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3250.

5ln ©dritter.

5hir foöiet tDiü id) in bcr .ftür,]e melbcu: bafj

cnbüdj bic ^J3iöc;lirf)feit crfdjcint inid) Hon ()icr (o-^ ,]n

inad)cn, nnb ba^ id) morgen, ^toifc^en brel) nnb oier,

Ocl) ;>t)ncn einjutreffen I)offc. ^sd; frcnc mid) felir 3ic

f. itiicbcr ju fe^en.

all b. 2. ^nn. OG. @.

3251.

%n 6. @. ^?oigt.

Ser 3?cdcriid)c äH-ief ift 6cl) mir liegen gebüeOcn.

äßcnn Sie it)m fc^reiben, fo f)a6en Sie ja toof)! bic

föütc i^m 5U fagcn: bo^ id) fel6ft antlüorten nnb Wo

10 ntc^t gleich ^n bem näd)iten boc^ getüiB jn bem fol^

genben Sofc^enbud) etlüa§ 6et)tragen tuerbe.

j5rel)tag§ loirb 6et) mir alleö bereit feljn bie 6)C=

felIfd)Qtt ju empfangen, Sic ^aben ja lüol)l bie 0)iite

meine Stelle .^n ocrtretcn. ^\ä) Joünfdje redjt iDotjl

15 3u (eben, all b. ;i. ^an. ITiMi.

@.
(»octt)c>5 a'Jevfc. IV. 9lbtti. il.Ütß. 1



2 ^aniiav

V(u 0". t). .Wiietiel.

2)a iä) auf einige :^ni und) ^^ena ge'^c, tüünfc^c

icf) bir ti)oI)l 311 (e6en in beiner einsamen öütte. .Soie=

bei id)ir!e \d) eine 3{oÜe Q>kih; eö ift ha^ Ordinarinm

t)on bev .S>'V3ogin. S)ie HOo 5Kt()h-. tüerben anc^ Balb

anlangen. 3)an!e .^erber füv feinen S^efud^ am 5'teu=
"^

jaf)iytag, Bitte i^n, nnS hoä) and) 6alb d'mivi liorgu=

(efen. ^d) fjoffe in ^^ena fleißig ,]n fein. Sebe \mi)[.

;3. Januar i>(). &.

3253.

?(n Sfflanb.
[Concept.]

Unfere Hoffnung ©ie ^ier ^n fe^en ift auf eine gu

enipfinblidje Si^eife getänfd)t tnorben, a(y ha% ic^ nid)t i"

loünfdjen foUte 6ie motzten, 3U irgenb einer anbern

3eit, bie 9ieifc gu unö unterne^^nien. S>or ober nad)

Dftern lt)ürbe ein günftiger ^citpunct felju, felBft tüenn

6ic in ber (£^artt)oc^e funten, in hjelc^et inir nid)t

fpielen, man fönnte fi(^ burd) groben auf bie Ofter= 15

fet)ertage Vorbereiten. ^}Jtöc^ten 6ie boc^, Inenn and)

nur tur^e ;]eit, bet) uuy bie traurigen ©cenen öergeffen,

Hon benen ©ie nun fc^on fo lange 3^119^ fiub. äßoltten

©ie mir gelegentlii^ bie 9iotIen nennen, in benen ©ic

aufzutreten hjünfc^en, fo tonnte i(^, lüenn fie nod) io

nid)t einftubirt fiub, barauf einige ^Vorbereitung

mad)en. 3^) tüiinfd)C red)t mof)l 3u leben.

2ß. b. 4. ^an. 1796.



1796.

3254.

5(n S. @. .So erb er.

[3lnfang ^anuav.]

S)er -öerjog ^üt mir tior feiner 5l6retfe gefagt, baB

man mir 600 9itf)(r. öon ber .fi:ammer au§3af)ten tüerbe,

über Irelc^e ic^ , a(» über eine mir üon .Serenissimo

Qitfgetragnc ^^luSgobe, quittiren unb bir fie ein^änbigcn

" folle. 2Be(c^ec^ ic^ aud) ju tl)un bereit bin, obg(eicf;

e§ ebenjo gnt bnrcf) eine Cnittnng bec^ .sperrn @ef)eime=

fot^ ©c^mibty, nuv' bejien .Spänben bn nad)t)er biiv

GJelb erf)a(ten fannft, abget^on merben tann.

3255.

?(n (s. ö. .ffnebel.

. . . ?luy meinem .Spaufe mirb man bir melben tuenn

to btc ()00 rf) für .Sperber anlangen. (^§ tuäre mir Heb

Inenn bn fie alc^bann einec^ :Jlbenbv' felbft üb^ot)len

nnb an bic 5Bcf)örbe fcf)affen toollteft, o^m ?tnffef)en

unb bamit man felbft bet) mir nic^t toüBte \vo fie

eigentlich l)infommen. ßebe re^t tDül)l in beiner (^in=

ir. famteit, ic^ befinbe mic^ öergnügt nnb meine '.Jhbeit

ge^t öon Statten.

^ena b. 0. San. 90. @.

^d) ijahc Crbre gefteUt, bafi bac^ öelb cntlueber

bir felbft ober beinern 33ebienten gegen Duittnng fotl

L'o öerabfolgt inerben.



4 ;jnmtnr

3256.

%\\ (s'^viftinne ^ihi(piu5.

^sä) mii^ bir nur fairen, meine lie6e, ba^ e§ mir

Q,a\V) tt)of)( ge()t. 3" n<^t lagen ^offe id^ mit bem

fiebenten ^nrfje .]n Stanbe ,]u jet)n, nnb bann iDerbe

iä) üergnügt ^nrücf !e()ven. ?llle ^}{ov9cn gef)e ic^

fpajieren nnb bic ^benbc mar id) bei) Sd)iUern. dlmi f,

bin icf) anf brel) ?l6enbe in bie 5tabt gclaben nnb

bamit get)t bie ;^eit fo liin. Xa>^ äßctter begünftigt

mic^ febr nnb in allem befinbe id) mid) leiblid). £ie

©öt.en !od}t nic^t übel, nnr, mcit [ic im Ofen foc^t,

finb bie Sachen lüot)( einmal randjrigt. 35or einigen m

aagen l)atte id) Ojäfte bie mir meinen .Heuer ßiemlid)

nnfränmten. Xagegen t)at .soerr t». ^JHlfan mir Inieber

(^ngL ^-^ier ,^nfommen (äffen. Cebe rec^t luo[)(. Xer

^Prefffopf nnb ba-^ i'eberlüürftcfjen banert nod). 33on

2J3ein frfjicfc mir etttjac* äßertf)l)eimer, aber !ein S5ier. is

Sebe uiol)( grille Önfteln nnb bef)a(te mid) lieb.

3ena b. 8. ^an. 1790. &.

3257.

?tn O'^riftirtuc 5^iilpiu§.

5)n beforgft, mein liebcö ,Üinb, bie in(iegenbcn

^^acfete nad; ben ?(nff(^riften.

'JJiir get)t e^ rec^t mol)l nnb idj tuerbe Uiot)l mein w

fiebentes ^ud^ ju (i^nbe bringen.



1796. 5

2Bcnn bn auf bcii Sonutafl, tüixb )>t)rt bcr 17tc,

h)ol)l lii[t iiiib C'3 hiUifd) JllJettei ift; fo föniitcit bu

niid) abl)ül)tcii. 2)u müBtcft atier unjciii 9clüül)tilid)cti

Aiutirf)cr ncl)mcn, beim bcr Ichtc äBat]eu fticfj ab-

ft irfjculid).

Xu !äiii[t movQcn'ö bei) ^»^citen uub äßcft mit mir

uub lüir fü()rcu cüva um brcl) lll)r luicbcr ab.

3cf)reibc mir ßlcic^ 5(nthJort ob bu fommcii miUft,

bamit id) mid) barauf einrid^tc.

10 ^2tuf alle ^öUc fd}idft bu mir bcu älnigcu: aber,

lüie fdjou o,c']aQ,t, beii 9emijl)ulidjeu. äBeun bu fommft

briugft bu ba§ SSübdjeu mit. (BrüBc eS redjt fdjöu,

nnb bel)altc mid) lieb, ic^ freue mid) bid) ()icr ju fel)cu.

:^cm b. 12. ^san. 1796. ö).

3258.

%n ßl^viftiane ^^utpiu«.

I"' ,^^d) crtDortc bi(i^ mit ^-reubeu, mciu lieber .Sjer^,

auf beu näd)ften Sonutag frül). Xac^ äßetter luirb

l)offent(ic^ gut bleiben, nimm aber boc§ meinen X^ä^

mit unb )üid(c bi(^ unb baö Siinb uä)t ein. 'Mein

fiebenteö )J3ud) ift fertig unb bau aä)U tüirb anä) batb

-0 nadjfotgen. älJie augenet)m ift mirö ba% iä) benrfen

fann bid) balb in meiner 5tube ]u fel)en. Xu fäl)rft

nur gleich im 5cl)loBe an unb id) luitl beftetlen ba^

ba§ 3^übd)eu aufy Ahibinet tanu. ^ebe red)t mot)l

unb liebe mid). ;^\eua b, I"). ^^mi- •"'•
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3259.

31 11 6. ü. «liebet.

[18. Slanuar.]

.^ierbcl) bcr ocrfpnidjue ^^Umanac^. 2)a§ @db ift

Bei) mir augelaiiöt. ^d) luoUtc bu möd)tcft cö f)cutc

5lbcub fclbft bei) mir abI)oI)(cn. ^'y ift mcift in Öolbe

unb nicfjt fdjtücv ,jii tragen, baniit cö nidjt bnrdj lüde

.S^änbe gelje. !^ebe rcdjt luül)l.

3260.

?(u SdjiUcv.

33telcn Dand für bie fdjöiien (^jemplare, l)ier

!onunt ein geringeres ^uriid. I^^ebernmnn f|3rid)t gut

Don bem ^llmonad). (i*y ift eine allgemeine ^Jtad)frage

barnad).

5)ie (i-pigramme finb nod) nid)t abgefdjrieben, and)

fürd)tc id) ©ic tuerben mir fo Ijoranölanfen ba^ id)

Sic nic^t einl)ol)len fann. Die nädjften lner3el)n 2agc

fe"^ id) tuic fd)on berfdjuninben nn. Die nene 'Opn

h)irb unö nud) Diel gn fdjaffen madjen, e^ loirb afcer

and) ein Inftigeö nnb erbanlid)ey äüerd. ßeben ©ic

rcd)t lüof)! nnb l)aBen nod) tanfenb Xand für ottcS

©nte nnb Siebe. Sobalb aU mijglid) befud^c id) ©ic

lüieber.

äß. b. 20. Son. 9(3. &.
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32(51.

%\i :ä. -'0. "D]lci)cr.

^iC^eimar bcn 2J. Csaiunii' 1796.

ßö i[t rcd)t fd)öti, ha^ gtcid) anfangs unfcre 3?ncfc

im 'ilk'rf)fcC gegangen finb, auf biefc äUcifc fönncn n)ir

öfter 9iad)rtc^t öon einanbcr f)aben.

5 ;^^vcn ^rief oom 12. Xcc. ()a6c id) in ^^cna ex-

l)altcn, 100 id) niic§ auffielt um bac- ftebcntc '^ud)

meines 'Komans in ^}{u£)c ^u fc^reibcn. 5c^iUer grüßt

Sic bcftcns. älHr finb jetit im Önfto Xiftic^a, ^n

(^[)rcn nnfcrcr greunbe, ]ü niadjcn, Wooon ic^ ^U)ncn

lu einige beijlegen toerbc. 5ic foUcn balb bie Briefe für

Üieapet fjobcn, um fid) foldjer nijtliigcnfalli: bebienen

,^u fi3nnen, id) t)offe auc^ bis bat)in eine '^Uis^ablung

an .spcigetein .^u benjirfen. Über ^f)re ^ntbcrfungen

freue ic^ mic^ fc^r, unb id) bin überzeugt ha^ Sie

15 nad) unb nad) eine reiche (^rnbte finben werben unb

tank für bie Üiadjindjtcn, ob fie gleid) nid)t alle tröft=

lid) lauten. J^d) loünfdjc Ölücf ^u bcn 5pa5iergängcn

auf ^iajja Diaoonna.

(^cbcn Sie bocf) auf hk legten Stürfc bcr .öoren

20 ad)t, loorin oictfagenbc ^^lbt)anblungcn Sd)iUcrs über

bie naiocn unb fentimcntalen Xid)tcr ftcl)n, aud)

löcrbcn Sie, in bcn erftcn Stürfen bcr liittcratur-

gcitung biefes .^ai)^"^'^' ^Q'^ Glogium bes poctifdjcn

l^eilä ber .öoren (efen, vorüber fic^ bie 3Biberfad)cr

-'5 männiglic^ erzürnen loerben.
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2Benn 3^ncn ein tkims S9uc^ begegnet: Le Auti-

chita (li Rouui per Lucio INIauro Api)ressü le statue

autichc 1)01- Ulisso Aldrovaudi, fo fc^en ©ie bod)

l)incin. ^§ ift merlluüvbig, li^egen beö 3tn^Qnge?v in

töcld^em Aldrovaudi bic '^llntücn reccnfirt, lüic fie ju 5

feiner 3cit in öffentlidjen nnb ^^-ioatgebänben 3U 9tom

ftonben. ^2tud) i^abt^ id) eine Keine ©c^rift gefnnben

bie fel)r intcreffant ift, fie füf)rt ben 5;itel: Quae-

stioucs Forcianae unb ift ein £)ialog in gutem Satein,

in tüeldjeni bie ©itten unb bitten ber t)erfd)iebenen lu

33eit)oI)nev :3talien?v mit großer grel)mütt)ig!eit, gegen

einanbcr geftellt luerben. (Sc^ mag in bev öälfte be»

16. 3fli)^'§u"'5t!rtv: gefc^rieben feljn, ging lange im

^Fta nufcript :^crum unb lüarb gule^t, nid)t o^nc 2}cr=

bvufe beg .•perauSgebei-rt, gebvudt. ^d) lüiE fe^en, ba^ 15

iä) einen tabeEarifc^en ^luygug barauö moc^c, um

ben Überblid ber 5Ber^ältniffe 3U ciieidjtern, unb 6ic

fotten alöbenn eine ^2lbf(^rift erl)alten, bie ^fjuen

gelüi^ Vergnügen machen luirb. ©ie fe()en, bo^ iä),

tnbem ©ie auö ben lebenbigen Quellen fc^öpfen, foit= -'u

fa^re, mi(^ auy 33ü(^ern tior3ubereiten, iDoburcf) \mx

benn boc^, h)ie ©ie and) bei) ^D^'i'i^ perufinifc^en

5iad}nc§ten bemevfen, im ©nc^en unb Unterfudjen

fel)i- geförbert merben muffen. 'Üxid) fa^re iä) fort,

inbem ©ie ber l)eiligen 3^orm l)nlbigen, bem Clement, is

ber 5Jtaffe, unb ben geringeren Drganifationen nac§=

3ufpüren. l^sn alle bie y^fii^i^i-"/ beren Siebl)aberel) ©ie

mir tenneit, mirb täglid) ettnao neue'? eingebrad^t.
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2Bir i)abm l]icv itu(\taii6ltd) icf)önc§ SÖettei, mcift

I)citcrn .S^immcl unb oft tüaC)rc ©oiiimcrtngc, luie [icl)t

c3 bamit in 9iom auö ?

3i}ai5 ©ie 311 bcn .S>rcn id)ic!en, luirb fel)r unU=

f- !ommcn fcljn. Sucl)cn Sie ja and) cttimö bvaiidjbarcij

öon anbcrn 311 erlangen. 3cf)iÜer luünfrfjt fclbft einige

^cit paufiren ju fönncn nnb id) fann il)m, luegen

bcy 'Komanv nnb lücgen nnberer Umjtänbe, nidjt }o

tüic id) Uninfd)te bci)ftet)en.

10 ,^c^ l]abe ben ^-J5vief uon Üben an Zottiger gcief)cn,

ber mir rec^t Ino^Igefättt. ^eobac^ten 6ie bod) biefcn

^JJiann nnb fet)en Sie in lüie fern e-ö rätf)tid) luäre

fid) mit if]m ein,3nlaffen ? iDorauf er gefammelt unb

)vat^ er nor^ügtic^ beobad)tet f)at? 3Bir fönncn if)nt

15 anf aUc ^ätte feine -^(rbeiten beffer begasten aly ein

Snd)f)änbter tf)un mürbe (fief)e 5Bött(^er'^ ^rief).

©el)en Sie bod) and), ioa« .^irt etina befil3t nnb Jnay

man bem abnehmen fönntc. SBir brauchen unb bürfcn

un« ja im ^itnfang nic^t merfen ]n (äffen Ino loir

2u t)inauäi luollen.

Xie ac^t groBen '4>onffiny muüün id) fd)on ^toel)

bcfa^, f)abc id) hnxä) bie "2lnfmer!fam!eit unb 3ßor=

forge ber regicrenbcn .Sper^ogin, aus ber ^raucn^ol=

]i)(i)cn '»Muction befommen, (eiber finb 4 baoon fe()r

25 ansgebrndt nnb 4 aufgeftod)en, fu baf3 man nur bie

^been baüon nod) fe()en fann. äi^enn fs()nen alte

iHbbrüde begegnen, fo uerfänmen Sie ja inri)t fie ein=

jufaufen, l)ier ift ba-? '-I>er3eid)ni^.
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^cbiciit nti ben ^01111:5 Subtuifi XIV.

1. öcgciib am %im. 5poÜ)pf)cm |il;t auf bcm &ipid

bcö [ycLfcny, unten ^-elbtubcitcv, ein |^-In^Qott

imb 5ll)nipl)en.

2. S)iogcnc§ nnh bei ;:^sniiglinft bei luiö ber .Sjaub &

trinÜ.

0. 5)er ^3Jtann nou ber ilGaffevidjtange uuüuunben,

bie uerldjiebeuen Stufen bey odjiectenö unb bei

^urdjt.

i. €xpl}cm unb (iiinbice, bei .Sjinteiaiunb beut i'j

i^^aftcl St. Augt'lo äljutidj.

3)ebiciit nu ben .s^'i^oß non ^onibon.

1. ^M)Ociünö ^egräbui^ (befilj id)).

2. (iine .soeei|tiaf3e, ein "iJJlann bei ^affei fdjijpft,

ein 'OJiauu unb äßeib luljeub. ^^

3. 5pi)ocion§ ©lab (befil? id)).

4. £änblid)e ©egenb, gioBei ilH-iiJeinap| im ilUnbei-

fliunb, ein ?lltei luäfdjt bie ^-ü^e, öegenübei,

nn einem 'OJtouumeut, ein :^ün9ling unb ein

9Jtäbd)en fi^enb. -^

äßQ§ 6ie öon ben !:pfufd)eiel)en in bei Scilla inn=

gtjefc f(^teiben ift fieilid) tianiig, bod^ gel)t ts hc\)

unö nid)t beffei unb ioii lönnen alfo öon boit I)ei

Sioft fd)üpfen. S^eö Saueui? unb Slnlegenö auy bem

©tegcicife unb ol)ne 9ii^ unb '^lan ift fein (Snbe, 25

man füid)tet fid) öoi einei großen 3^ee, bie any,5u=

führen unb Hör einer großen 6umme, bie anöjngeben

ift; aber eben biefe 6umme nad) unb nad) für 5ln=
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ftalten ,yi ticr^cttelu bic man nm (fnbc flcrn iricbcv

Itjcgfaiiftc, muf] luu^dniblid) rei^cnb fcljii. 80 mü
cv bny uiicrbittlirf)c Sdjirtfnl bcv ITIcuidjcii itiib babct)

luagy beim aud; bleiben, l'ebeu 3te xxdjt tuoljt. .Soier

5 iiod) einige Diftidja nnb du ^kt uon i^i)ttdjer.

b. 25. ^an. 179G. @.

Xer leleolog.

Sßeldjc 3?cier)vnng uevbient ber ill>cltidjöpfev, bev gnäbii],

'liU er hm Stoxtbaum cr|d)uf, gleid) nnd) bie

1" Btöp]d eifanb.

Der '^Intiquar.

3Bq5 ein djrifttic^cö ^^nge nnr iicf)! crblidEt id) im

Waimox:

^cliy nnb lein nan^ey föefdyiedjt (\xümi [idj nnb
1-^ füidjtct hm lob.

Xei Menncr.

2lltc 33nfen nnb Urnen! Xn^ ^eug Inot)! fijnnt idj

entbel)ren,

Xüd) ein 'IKajülica^Iüpf madjte mid) glücflidj nnb
2" reidj.

3262.

IHu ©cf)i((cr.

Xie nädjitcn adjt Inge luerbe id) ein ief)r bnntcc-

£c6cn fül)ren. .s^ente fommt bie Xarmftäbter .s>rr=

fc^aft, morgen ift (sonr, Xine, 6oneert, Soupo nnb

9ieboutc. ^JJtontag Xon ^smn. Xie übrige 2Bodje

25 gef)t onf groben ()in, benn ben -•Jo. finb bie 'äbt»o=
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fatcn öon Csiftai^b uiib bcn 2. bie neue Oper.

Xaiin luill idj aber and) mid) lincbcr fobalb aU möci=

Udj lammclu uiib fct)cii \mv id) Iciften fann. Xfii?

nd)tc ^Lid) crjd}cint mir inbcficu oft ^toifdjen allen

bicfen jrembeii ©cftalteu biird) uub idj l)ofie, e^ foll 5

fid) nun bei) ber erften (^ele9cnf)eit and) jertifl

niad)en.

^n ben küten Ci-pigranuncn bie 5ie mir fenben

ift ein I)errlid)er .'oumor, unb id) luerbe fie bcBljalb

alle abfd)reiben laffen, lüa^ am (Jnbe nidjt in ber n.

(V)efeäid)ait bleiben fann, loirb fid) Inie ein frembcr

^ijiper jd^on fepariren.

Xie öerlangten --I-Vipiertapeten, fo lüie bie ä^orbüren

finb ^ier, f'^^'tiö, "id)t ,3U l)aben, id) fdjide i)ier ^JJiufter

non bel)ben auS i^randfnrt. Xa» 6tüd Xapete ift is

eine l^Ee breit nnh t)ält jlüanäig ©tten. 6ie müßten

alfo ju Go fötten 4 Stüc!e nehmen unb bet)ieltcn fo

niel übrig. XaS otüd foftete üor einem ^aijxc

1 (Bulben 2u Axreu^ev. '-I^on ber bei)tommcnben ^or=

büre t)ält ba& Stücf 4(i (vtlen unb !oftet ;i\2 ©ulben, .'u

öie brau(^ten alfo banon 2 Stüd. 6ie ftel)t auf

grün fet)r gut, looUte man fie leb()after t)aben, fo

gicbt eö and) fd)öne 'Jiofenborbüren oon berfelben

ii?reite. älsenn 5ie mir bie Dhifter gefc^minb 3urüd=

fd)iden, fo tonnte ic^ ^JJcontag ^ilbenbö nac§ grontfurt 25

fd)reiben, unb @ie mürben ba& öertangte boc^ ^^iemlid)

balb ert)alten, nu4)r Umftänbe mad)t Cy menn man

l)ier bie !;|3apiere mollte färben laffen, befonbery ba
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(Itfebrec^t gegentnäitic^ jet)r mit ben Xecorattonen 6e=

jc^äftigt ift.

Seben Sie vec^t niolil inib genießen be-^ jcf)i3ncn

3i5ettcr§. b. 2:1 ^an. iHi.

@.

3263.

XHii "•^5aii( aSrnniljfi.

[24. Scinunr.]

""Jdis Bcilicgciibcm "i^difial;, lucrbcn Sic icfien, Inn-:?

Don bem lerte ber Cper, luonad) Sic fiel) crfiiiibigcn,

ertticutet treiben fanii. ^scf) lPÜnfd)c dalb 'Jiac^vicfjt

oon ^si]mn 311 liieren, ob bcr It)cntcrbireftion meine

,0 ^ebingimgcn angenel:)m finb ^ Xa ict) benn balb ^ln=

ftalt inad)en löürbc, meine '.Hvbeit ]u tioÜcnbcn. C^^

joUte mir fef)v nngenctim fein, baburd) mit einem jo

geid)icftcn ''J)uinnc in .Vionncrion ,]u fommen. ^sdj

^a6e gciuc^t, für ben .riomponiften bav mcitefte y^elb

,r, ,^n eröffnen, nnb non ber t)ödj[tcn Chnpfinbnng bio

3um leid)tcftcn Sc^cr] mic^ burd) alle Tidjtnngcmrtcn

burc^3nminben. ^sd) münfd)c inbcffcn red)t mot)! yi

leben.

P. M.

20 Xer gro^c ^et)fnll, ben bie ^iiuf'^'^ffötc erl)ielt,

unb bie Sd)h)icrigfeit ein Stiiif ^u fdjreiben biv^ mit

il)r mcttcifern fönnte, f)nt mid) nuf ben föcbanfen

gebrnd)t anv il)r felbft bie "OJcDtioc ^n einer ncncn

5lrbeit ]u nel)men, um foluot)! bem ^^Hiblifo auf bem
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SBcflc fcinev Öic6I)a13ercl) ,^ii (icQcgueu, aU anä-) bcn

©c^aufpielcrn iinb Hieatcr=Tireitioncn bic ^i(uftü^nmg

cincy neuen unb compücirtcn ^tücfi? ,^u erlcic^tevn.

^(^ glaubte meine '^lbfid)t am beften errcii^cn ^u

tonnen inbem id) einen 3)üel)teu T:t)ei( bev ^fluberflöte 5

fd)riebe, bie ':|>erionen finb alle befannt, bie oc{)an=

fpielev auf bieje (sliaraftere c\eübt unb man fann o^nc

ilbeiti-eibnutn, ba man ba^:? erfte 6tücf fc^on lior \xä)

l^at, bie Situationen unb ä>evf)ä(tnifie fteigern unb

einem folc^en 'BiMt öiel ßeben unb ^^nte^effc geben. 10

^n iüie fern id^ meine 5lbficf)t erveidjt t)abe, mu^ bie

äBtr!ung jeigen.

^Tamit biefe§ Stüc! fogleicf) burc^ ganj Teutfdj^

lanb ausgebreitet Jücrben fönnte, l)abe id) e» fo ein=

gertd)tet, ba^ bic 2)ecorationen unb .Kleiber ber erften 15

^ouBerfliJte bel)na^e ^inreid^en um and) ben jlnetjten

2^1^eil 5U geben. 3i>ot(te eine 2)irection me()r barauf

nerlücnben, unb ganj neue ba^n anii^affen; fo Ujürbe

ber Effect nod) größer fel)n, ob ic^ gleid) lüünfc^e

ha^, felbft bnri^ bie S)ecorationen , bie (Erinnerung -^o

an bie erfte ^t^n^tn-flijte immer angefeffelt bliebe.

^. äß. t). (S)oetl)e.

fConcept.]

^Jleine ä>ebingungen finb: (Einljunbert S)u!aten

unb eine Doüftönbigc 5]3artitur für hai^ l)iefige 2:t)eater

tnelc^e jebod) nic^t toeiter communicirt Inerben foU. 2:.

^c^ tierfprcc^e bagegen ben lert felbft binnen einigen

;3af)ren nid^t loiebcr obbrucfen ^u laffen, unb Inünfdjte
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halb ]n \:x]ai)xm od man baö Stücf unter biefen SBc=

bingunc\en ,]u acquiiiren benrft, id) lüürbe ali:bann

fobalb aU möflüd) bic leljtc .S^nnb barnn lecken iinb

bic ^iii näf)ei" bcftimrttcn in Uicld)cv id) ci- iibn^

' fenbm fann.

Sollten jic^ 6ei) bev ß^ompofition nnb '•Hnffülniinq

in einem ober bem anbern '•-fünfte Sdjlineric^fetten

finben; ]o erbiete ic^ midj auf fleid)et)ene lHn.]eit^e bic

Stellen . . .

32(34.

^^tn 8 deiner.

10 9)iit ber ganzen Sammlung unferer f leinen föc=

biegte bin ic^ nocf) nic^t ,^,u ftanbe, l)ier fommt cinft=

tueilen mein !^el)traq üon biefer $IBod)e. äöenn lüir

unfere öorgefeljte ^ai'jl au^^füllen h)ollen, fo löerben

tüir nocf) einige uni'erer näc^ften 3lngelegent)eiten be=

1.-. l)anbetn müjjen, benn tüo boy .Soer,^ ooU ift, ge^t ber

^Ftunb über, unb bann ift es eine ^errlic^e C^elegen^eit

bie Saiden au5 ber Stubierftube unb StecenfententDelt

in ba§ Weitere ^^ublicum f)inau§ ^u fpielen, Ino bann

einer ober ber anbcre gelniB ^euer fängt, ber fonft

20 bie Sacl)e ^ätte oor fid) t)orbet)ftreirf)en lafjen.

^Jtir fongen biefc Üagc nun an rec^t bunt ^n

trterben, man übernimmt immer mel)r at'5 man aU'^=

fül)ren fann. ßeben Sie ttio^l unb grüßen Sic !oif)VC

liebe <}rau. Sßeimar ben 27. 3iönuar IT'.n;.
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3265.

^^(n Sd^iUer.

^ev crfte ^^Ict tüäxe überftanben! ein ^ilufäiig, bcn

id) 3UV gcftriflcn 9{eboute arrnngiren f)alf, c§ ging

alle§ gut ab, obglcid) ber 8aal übermäßig öott tnav.

S)a man jetit blo^ in Tiftic^eu fprii^t, fo mu^tc ber

tür!if(f)c .Sjof felbft fein C^ompliment an bic .Sjcr^ogin ^

in biefer SL^erSart barbringen, lüic 6ie auy ber ^et)=

läge fe^en tnerben. Gine anbere ©eieUfcfjaft t)atte

einen 3ug t'on geniifi^ten ^}la§!en aufgefüf)rt, unter

meieren ficf) ein |.iaar 2ii"i'ltct)ter fef)r gu i^reni 5>or=

tt}eil auyuatjmen, fie tnaren fet)r artig gemacht nnb im

ftreuten, inbeni fie fict) bret)ten nnb fc^üttclten, C^iolb=

blättcf)en unb (Bebid)te anS.

3)ie !I)iftirf)a nehmen täglid) ^n, fie fteigen nun=

me^r gegen 3tt)cl)()unbert. ^s^ lege bao nenfte ^JJloben=

Journal bet) tnegen ber '')lbl)anblung pao-. 18 über bie i^

3t"enien. 5^er 9.V'rfaffcr bentt ti)ot)( nicl)t ba^ i^m

auclj ein§ fürS näd)fte ^at\x .zubereitet Jncrbe. äBic

arm nnb nngcfd)icft bod) im (^n-unb biefe 5Jlenfd)en

finb! nur ^tuel) fol(^er (^kbicfitdjen , nnb nod) ba.^u

fo fd)lc(^t überfetit, ,]ur '!|>robe ,]n geben !
(v§ ift aber 20

al§ menn alle'? gciftreid}c bicfcn feucrfarbenen (Sin=

banb flöl)e.

3(^ ^cibc bie ^^lbl)anblung 6ellini'§ über bie @olb=

fd)micbt&= unb 3?ilbt)auerarbeit lum önittingen er=

l)alten. Ta id) if)u mm bod) geid)Uiinb lefen nnb j-.
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auy3icl)cii mufe; fo iuirb bic fleine ^iogropliic liial)r=

jdjeinlid) babutd) bcförbcvt tuerbcn. Jiiebcn Sic re^t

n)of)l unb grüben ©ie ^^rc liebe ^xau.

^aft fiättc icf) ba§ Bcftc bcrgeffen. 3>(^ ^ö^e einen

r. gar fdjöncn unb guten ^43rief tion -JJieljer erl)a(ten ber

ieincn ^uftanb rcd)t beutlid) bnrftcÜt. Seine untüibci-=

ftet)lid)e ^Mgung grünblid) ]\i feljn unb etn^aS nu?=

fü^rtidjeC' ju arbeiten, fommt bei) ber ungef)euern

^JJcenge öon ©egenftänben bic er befdjreibt unb be=

10 urtt)eilt unb Bei) bem Ü^ei.^e anberer bie er nac^bitben

möd)te jel)r iuy GJebränge. {S:x fragt mic^ um ^atl)

unb id) hjerbe i^n an feinen @eniu§ jurüdmeifen.

^sn einem S^rief an bie öei'jogin ^l^hitter fte^t

eine luftige ©tette über bie Mnftler, toeld^e je^t

i:. .S^autifd)e ^hm\ in atlegorifdjen Silbern barfteüen.

äßenn e«? nid)t blo^ ^^^erfiflage ift, fo t)aben Inir ha

hk toUfte ß-rfd^einnng bie öor bem jüngften Jage ber

,^unft üorl^erge^en tonn.

?(uö ^s^xim ^Briefe fet) id) erft ba|3 bie '")Jlonat=

•je fdjriften '^^futfd^Ianb unb yvran!rei(^ (Hnen ä^erfaffer

f)aben. .f^at er fid) emancipiret, fo folt er bogegen

mit .^arueöalii = 0)ips-^rageen auf feinen 3?üffetrocf

begrüf^t Inerben, baf? mau if)n für einen 5perürfeu=

mad)cr galten fott. älMr lennen bicfen falfd^en ^^reunb

ür. fdjon lauge unb ^aben i()m blo§ feine allgemeinen

Unarten nad)gefel)en, tucil er feinen befoubern Tribut

rcgelmäfjig abtrug, fobalb er aber ^Jiieue madjt biefen

5u uerfagen fo tooUeu mir i^m gleidj einen ^affa
li)octl)cä aiäcvfc. IV. aibtf). 11. So. 2



18 f^'sbruar

uoii biTi) tucnnenbeii ^iid}'jirf}U.iän3en ,]uicf)ictcn. (iin

Tiil^enb Xiftic^a finb it)m fc^on t^etüibmet, Inelcfje

fiinftiften ''FttttelDodj, geliebt es (i)ott, anlangen tuerben.

Snbeffen noc^malii ein ßebetnofyL

älJeimar ben :'.o. ^annar 179(3. &.

3266.

9(n (s. t). .^Tnebel.

[Einfang f^e^niar.]

2)a Sc^iUev in biefen lagen bie ,^lüet)tc ©enbung

bev (Plegien Inünfc^t, fo fenbe ic^ t)ier bas ^^adet mit

33ittc fic auji3nfncf}en, beine bisherigen 6orrecftnren

ba^n 5n fct^reibcn nnb fie mir jn gn fd^icfen. ^sä)

Umnirfje gnten S^efuc^ ber ^JJaifen in ber (^iniomfeit. lo

^d) l)abe bie -^(n^fic^t ba^ mein 9ioman üor (5-nbe

biefeS "^JJconatc^ ]ixtiQ, fel)n Inirb morüber irf) eine

gro^e ^rcnbe empfinbe. Yak'.

3267.

IHn (Sc^iltev.

5)ic erfte ^^bit^rift ber Xenicn ift enbticf) fertig is

gctoorben nnb id) fcf)ic!e fie fogleic^ nm fo mef)r, ba

id) tior bem 14tcn biefe§ nidjt nac^ ^ena fommen

fann. Sie fe^en ^ufammcn fc^on gan^ Inftig qu§,

nur tüirb eS gan,^ gnt fel)n, Inenn Inicber einmal eine

|)oetifii)e 5tber bnrd; bie Sanimhing bnrdjfHcfit, meine w
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lc|iten finb, lüie Sic fmbcii lucrben, ganj proiaifc^,

tüeli-^cö, bo {§ncn feine ^^nfi^auung jum ©runbe

liegt, bei) meiner 5lxt too^l nic^t anber§ )et)n !ann.

35iellcic^t fcfiicfe ic^ ^ifl^ien ba§ fiebente 5^uc^ meine§

5 9ioman§ in fur.^er 3^^^^' ^«^ arbeite e^:; je^t nur au§

bem Öuffe be§ 2;ictiren§ in§ ^Keine. 3J}a§ lüeiter baran

ju t^un ift trirb fic^ finben, lüenn hav ac^te ^uc^

eben }o tüeit i|t unb tüir baci gange rec^t (ebt)aft nnb

ernft^aft burc^gefproc^en baben.

10 ^c§ bnbc biefe 2agc hai> Sßer! be>ö ßedini über

ha?^ mecbanifc^e oerfc^iebener .Viünftc öon ©i)ttingen

ert)alten. (Jy ift trefflic^ gefdjrieben nnb folüot)l bie

SSorrebe a(§ hai^ äBer! felbft giebt über bcn tüunber=

baren ^31ann jc^cme 5Xufic§(üfie. ^^c^ i)abt midt) bat)er

15 gleid) Inieber an fein Seben gemacf)t, allein bie

Sc^tüierigfeiten bcr 5?cf)anbhing bleiben immer bie=

felben. 3<f) ^^U. nur anfangen einige intereffante

Stellen gn überfe^,en unb ertnarten tt)a§ fic^ Jneiter

mac^t. 5(n einem Sebcn ift of)nebem h)eiter nichts,

2u nac^ meiner realiftifd^en 3>orfteEungöart, al§ ha?-

2^ctail, befonber§ nun gar bei) einem ^^^articulier, Ino

feine Otefultate gu beulen finb, bereu äßeite unb Streite

un^i aÜenfaU^ imponireu fönnten, nnb bei) einem

ßünftler, beffeu äßerfe, bie bleibenben äBirfungen

2:.-feincö Xafel)n'^, nicl)t Hör unfern ^ilugen flehen. ä^iel=

leicht bringe ic^ noc§, et)e ic^ ju ^^ni^n fomme, ein

l)übfc^ey ^penfum .gufammen, unb e§ Inirb fid; al^^benn

nQf)er ergeben Inas ju t§nn ift.
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äl3ie tommt c-^, ba^ bav neue 3tü(f bcr .^oren fo

lange au^m bleibt?

2}te erftc Stepräfentation bev neuen Cper ift glütf=

(ic^ öorbei) nnb tt)tr ^aben ben 2>et)fatl bev Wiaüc;

fie nimntt ftcf) auc^ loivfüc^ .^njamnien rec^t artig &

any. Xie ''JJhifif ift nidjt tief, aber angenet)nt, bic

.ftlciber unb !3)ecorationen traten gute SiJirfung. ^d)

Jrerbc 3§"en e^eftertag§ bay ^ud) frf)icfen, bamit <Bk

boc§ fet)en n)aö baö beutfc§e 2;^eater für einen tüunber=

lid)en unb er^bentfc^en Oiang nimmt. Seben ©ie rec()t i«

tt)oI)I, unb grüben ^i}xc liebe ^rau, irfj f)offe batb

auy meiner, für ben ftärrfften ^{eatiften ,]u ftarcfen,

£eben§art 3U ^^nen in ben .spafen ]u gelangen.

äß. b. 4. ^ebr. W. @.

3268.

[8. f^ebrnar.]

93Nt bcm erften ©tücf ber .^oren begrübe xä) hid)

am frübeii yjiorgen, id) ()üffe beinc C^tcgien foüen

bid) frennblid) anfef)en. ^uflteid; folgen 15 Soui^b.

auf XHbfd)(ag be^ .Sjonorars, menn bay (^5an,]e bet)=

fammen ift luirb beredjnet. 2che lno()l unb ia^ bid)

bülb in unfern ''J3tauern fel)en.
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3269.

'^luf ;;>C)rcii (iedcii ^^ricf lunn s. ;\auiiav luiU id)

lofltciif; cinigcv erlüicbciii um bcn guten C^ang unfcrcr

(5orLcipüubni3 5U crlialtcu. ^cf) f^-'cuc mid) \\i fcf)cu

lote c-5 ^l)ncii gel)t unb \><x^ nur n?ie t)oraU'3,]uicl)cn

r. luav, bc'^ guten ,3u Diel i[t. Sobnlb nuiu bie lingc

uid)t nur eben nef)men mill, luie fie fid) ww^ jeigcn

unb fie etlua nac§ feiner 3lrt genießen ober verarbeiten

tuill, luenn man tiefer in bie ißerfe ber Statur unb

.Uunft einzubringen, luenn man feine .Henntniffe auf

lü ba'3 innigfte unb befte au^J^ubilben gebentt, bann fielit

man erft bie llnjutänglic^feit unferer .Hräfte, unb W
(vingefdjriinftbeit ber ^eit bie un^:: gegeben ift.

3Bir baben une, mein lieber ^i'cunb, frei)(id) ein

fcf)r h)eite-j unb breite-^ ^l^cnfum uorgefterft unb \>^i->

15 mar, ber Überfidjt luegen, fet)r gut; aber ic^ bin bod)

immer banor, baB Inir bet)m einzelnen grünblid) finb

unb tücbcr ^f)re noc^ meine ^Jiatur ioirb in einer ge=

linffen '^Ugemcinbeit ein 5>ergnügen finbcn, in ber

man je Ujeiter man Dorrüdt immer beut(id;er ficbt

on baB nuin anber^ f)ätte anfangen foUen. Öeben 3ie

fo genau \\\ äLkrfe al§ C5 ^^rc 5iatur ^cifc^t, feiju

Sie in beni lua-ö Sie nad/bilben fo auÄfübrIid) um
fid) fclbft genug \\x tl)un, loäblen Sie nad) eigenem

Oiefübte, rncnbeu Sie bie notbige ^^eit auf unb beuten

25 Sic immer: büB luir nur eigentlid) für ww:: fclbft
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aiBetten. .^onn ba§ jcmanb in ber ^^^ilge gefaEen

über bicucn, fo ift c§ awä) gut. Xicr 3^c<^ »^Cy ScBcnö

ift baö Scbcii fctbft uiib fo lalfcii ©ic Qud) ^vt)vcu

^2lufcutl)nlt in yiom ;3l)vcii ^lucc! fcl}n. ^sn bicfem

©imic bereit id) mid) aiid) Uor, imb tucun tuir luid) >

innen baö nnfrige Qetl)an (jaben, fo tüivb fidj hiVj

nad) au^cn Oon felbft geben.

Das äßer! beö ßeUini über bie CV)olbfd)miebe= nnb

S9ilbf)aner!unft l)nbe id} Don dyöttingen crl)alten nnb

3U lefen angefangen. S)ie 3>orixbc cntl)ält nod) redjt lo

I)übfd)e ^Jtad)ridjten Don iljm, nnb in bem 3tßer!e felbft

finben fidj bie beftimniteften niedjanifdjen ^^tnlueifnngen.

5öiclleid}t finbet fid) in ber ^-olge (^elegenl)eit ben

^uftanb ber jetügen Aiünfte nnb .Sjanbtüer!c iDaö has

med)anifd}e betrifft mit jenen ^^^iten ^u Oergleid^cn. i^

(So ift mir babei) eine )öemerfung anfgefaUen bie

id) ':^i)mn mitt()eilen tuill. ^tnlien tag in bem

15. 3at)r()nnbcrt mit ber übrigen äßelt nod) in ber

SBarbarcl). X'er ä^^arbar tüei^ bie ^Vtunft nidjt ^u

fdjäijen, aty in fo fern fie it)m nnmittelbar ^nr ^ierbe -m

bient, bal)er toax bie (^olbfdjmiebcarbeit in jenen

Reiten fd)on fo h)eit getrieben, al§ man mit ben

übrigen nod) fo fet)r jnrüd ioar unb auS ben äßert^

ftätten ber @olbf(^miebe gingen burd) ändere ^Jtnläffe

unb 5tufmunternng hk erften trefflichen ^^Jtcifter an= 25

bcrer .fünfte ^erOor. £)onatelIo, S5runelIe§co, Ö)^ibcrti,

toaren fämmtlii^ juerft @olbf(^miebe. (S§ tüirb bicfeS

ju guten Betrachtungen ^^(nla^ geben. Unb finb loir
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nid)t nud) iincber n(y i^nrOnrcn an^ufcfien^ ba nun

alle nn|cvc äunft firfj luicbcr auf ^it'watf) bqictit.

I^dj bin bei) bicjci- (^clci-\eul)dt audj niicbcr au bc>5

ßcUini ^^cbcuybcidjvcibuuö geratbcn, C'^ id)ciut mir

5 unmögüd) einen 'Jluc^.^ug barauy ]ü madjen, benn tua^

ift bav mcnfdjlidje l'eben im 5tuö,5ugc^ alle piag=

matiicf)c biügrapl)itcf)c (5 f)avafteriftt! mufj [id) inn bem

naiueu Xetail eine^ bcbcutcnben Sebenc; uerfriedjen.

,3d) lüiU nun bcn U^erfudj einer Überfcluing nmc^en,

1^' bie aber fc^Jtierer ift als man glaubt.

Sobalb mein 'Koman fertig ift, Uiill id) feljen luaö

mir fonft nocl) ju tl}un übrig bleibt unb näber an

meine 'Keife beuten, '^llleo fommt barauf an \i)av für

^efd)äftigung Sie in 9tom finben unb in luie fern

I.'. fid) ^l)r ':Jlufcntl)att bafclbft Oerläugern luirb. ^iaffen

Sie UU'^ nur fteiBig fdjreiben unb eö tuirb bii? in ben

;i3nni fdjon flar lucrben Unii? ju tl)un ift.

Schreiben Sie mir bod) etmaö näljere^ über bie

Cjcgcnftänbc bcr .Hnnft anö ber .Uantifd)cn ^t)ilofopl)ic,

'ju luir luoUcn biefer unb aubcrer SpüBc in unfern

Xiftidjcn nic^t bergeffcn.

^räulctn ^ii^^of ^at hai^ 5|sortrait etncy il)rcr

ü)efd)n)iftcr mit ^arbe gc^cidjnct, iüorübcr id) crftauncn

muBte. .s^^ätte fie mir e§ nic^t fclbft .^ugefc^icf t , fo

s'i I)ättc td) nic^t getnu^t inem idp jufc^reiben fotltc.

Sßoy ben 5tuftrag Xnrc^l. beS öer^og-^ betrifft fo

fe^en Sic nur eben fad)te ,^n ob fid) etma-ö finben

foUte, man ift iüeber fcl)r preffirt nod) fet)r entfc^ieben.
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Worc fjat ld)ou lincbcr einen nnbern 33ürjd)laö (letl)nn:

bnrrf) einen fletuiffcn ©cfineiber Hon ^JJiain^, einen

''Mann hn ganj gefc^icEt ift, ein paar (Slanbc in ^afjcl

copiren ^u taffen, loaö bavauy Inerben !ann ober Inirb,

lä^t fid) fi^tüerlid) jagen. ^

odjiller ift )el)r fleißig nnb Sic tuerben gnte

Sad)en Hon il)m in ben .S^ooren finben. (Sr [)at fid)

in bem äftetl)ifd)cn 'i^adjc ^n einer großen (^onfeciuenj

bnrd)ßebad)t unb iä) bin nengicrig, Une c§ mit bicfer

gleidjfam neuen Se()re gef)en Inirb, tuenn fie im w

^^nbtüo 3ur (^onteftation !i}mmt. Da ]ie mit unferer

DenfungSart t)omogen ift; fo loirb unö and) auf

unferm äBege baburd^ großer $öortt)ei( geBrodjt.

^^ f)a6e ]n einer neuen D^er 3 3)ecorationcu

ober öielmel)r nnr o .Sointergrünbe erfunben, Ummit is

id) im fangen leiblid) jnfrieben bin, nm fo me^r alö

fie aud) il)rc äBirfung getljan unb ii3el}fall erl)alten

l)aben. !Die erftc ift ein 33auernI)of, in eblcrm Stl}lc,

lüo ic^ ba§ lüaö man Oom llrfprung ber 33aufnnft

ju fagen pflegt, angebradjt l)abe. X)ie jiücljte eine w

Öegenb mit (Reifen unb ^^^almen, in bem ©inne Uiie

;^vt)re Sanbfdjaft mit bem 'Elitär, i&ä ift mcrtluürbig

baf3 @debred)t ben .S^iuiptpunct hjorauf cö antommt

bei) biefer ÖJelegenfjeit rcd)t gut gefaxt t)ot. 3)ie ?tb=

fonberung unb ^ntgegenftettung ber Sorben ift i^m -'

redjt gut geratl)en, fogar bie farbigen @d)atten t)at er,

luielüol}! etlnaS outrirt, angebracht, ^d) erltHirtete

gar nic^t ha^ er meine 5tnlüeifungen oI§ i^rin^ip
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fajicii füllte, beim icf) ivib fic iiuv nie? ^'cf)rc für bcii

(^cgcutüärtigcu ^aÜ. ;^^cf) Uicrbe fünftit] feine Oielegeii-

l)eit lun-über (nffeii um eben auf beni Ibeatev iui

i^voBeu bie (Effecte ju fe^en. ^ur britteu Xccoi-ntion

^ l)Qtte id) folcf)e geluuubcne uub gezierte ©äulcn com=

pontrt uub trauvspiueut ma()(eu (äffen lüic fie in ben

yiapl)nelifd)en (5arton§, bei) ber .s>i(ung be^ö 2nf)mcn,

in einer ;i^orl)aUe be>3 lempeli? [tel^n, biefe {)nben,

iücil fie bie britlanteften uub veic^ften nm ®d)luffc

10 bcy Stiict'ey finb, natürlidj ben meiften !:J3el)falI cr=

l)a(tcn. So t)i(ft man fic^ auf Seiuluanb unb ^4-^appc,

um in btcfcr funftlofen, bödjft alltäglidjen Sßelt

lucuiflfteu'^ einigen 8inn unb ^^sutereffe unb '^Uinbung

Hon einer fünftlidjen unb l)armonifd)en XarftcUuug

15 5u crl)alten.

abgegongcn b. 8. J-ebr. 17UG. ©.

3270.

^,Hii ©d)iUcv.

5{ad)bem un'3 bie 'Keboute eine -)iad)t lueggeiiommcn,

unb lüir ,]iemlid; fpät aufgcftanben finb, Irill ic^, um

bni5 außefommenc ^Inifct ntc^t nuf,3ufialtcn, nur mit

i'u lücnig äßorten aujcigen : baf] bie .sl^orcn in if)rem

neuen öetüanbe unb etlüo» mobcrnerm ^^ui^e, ber fie

red)t gut fteibet, nebft bcm beliliegenbcu ©elbe Bei)

mir angefommen finb. lie (S'tegien l)off id) auf ben

Sonnabenb lüenn gleid) nid)t abgefc^ricben ^u fc^iden
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unb bcufc bcii llumtac] barauf fclb|t ,]u foimncn, Wo

\mx bcnn uiifcrc ^uftäiibc iiiib 5p(aue biircfjbciifcu uiib

burd)fpredjoii lucvbcii. "^cbm 8ic rcd)t lool)(. Xcii

iJ3efd)hife bcr 'Jlbljanbluufl über bie iiaincii uiib fciiti=

mciitnliidjcu Tidjtcr iiub ''lliciiidjcu l)abc idj mit flvo^cm .-.

ilHTötüiöcii luicbcr öclcfcn, and) l)öre id) lum auyluiirty

bnfe bie evften '^Ibidjiiitte iel)r pt autflenmuincii fiiib.

6§ tomint iiiiv jeijt bnvaiif au, immer biejelbc Stelle

511 treffeil, iiiib bie älnrfuiuii luirb U)üt)l iiidjt auy=

bleiben. i'j

ä\>eimar beii 10. ^^-ebr. 17'JO. fö.

X'ie ilnu-büreii, l)off idj, luerben ';st)neii i;iefaÜcu,

mir iiiiifi man ""^Idjl i)aben, baf^ fie nidjt falfd) aiif=

i^eflebt luerben; fie tjaben ^tueljerlel) !l!idjtfeiten, um fie

red)ty unb linfiö Qcgen bie ^eiifter meubcn 3U föuiien, 15

and) ift ,^u Bcmerfen bafj bie ^mitety fallen. Xie

i'eute fleben nidjt immer adjt auf biefe .Sjauptpiincte,

fie I)aben mir in meinem .s^aufe eine foldje ^^ürbüre

Öau3 falfdj aufgeflebt, be^tuecjeu idj biefeö ^ur äßarnung

melbe. ,!^sdj luill ba^ "ipafet audj Hon Ijicr franüren -m

unb ben iöetrag ^ufammeunotiren.

3271.

^Hu ©djillcr.

3ßenn 8ie nur bie Derfprodjene (^leflieii iiidjt fo

notljlnenbifl braudjen! benu idj tiiei^ nidjt h)ic idj
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bannt cinfjaücii |oU. Srfjou feit s loi-^cu bin id)

barübcv iiub mit Atncbcl in (5otifcvcn,v bnbiird) i[t bic

<JlbfcI)vift luicbcv iiiuciii l•^cUunbcu iiiib luiif} itod) ciiu

mal gcmnrfjt lucibcii. iluMiii cc' mi3c\(icl) tuävc iiud)

:. ad)t lat-\e '^lufidjub 311 i^cbcii, fo foUtc aUC':? in bcr

Crbmuifl jcl)ii. o^) l^'i'^^' ni^d) immer iiufäi-ilidj am

C^ariiebal, uiib biird) bie abermalige 'Jliifuiift boii

frcmbcu 5priii,3eii luerbeu liniere 2l)cater= iinb laiij^^

liiftbarfeiten berrmft iiiib 9ef)äiift.

H' Xa id) 311m britten Stürte nodj nid)t>3 ^^n lieiern

meife: l)abc id) meine alten ^^-'i^^Pi^'^'i^ bnrdjgefefien, iiiib

barimie mnnberlidjeij ^encj, aber meift inbiinbitelley

iinb nuimentanev? ö'-lunbcu, ha)^ a nid)t 311 braudjeii

i[t. Um lüeiiic3[teny meinen (^nten Ül>iUeii ,]n geigen,

! fd)icfe id) t)icr eine icl)r fnbjectine Sd)mei3er reife. llr=

tl)ei(eii 5ie in tuiefern etluat? .^n Branchen ift , liie{=

leid)t luenii man nod) irgenb ein leibenfdjaftlidjey

*'JJiäl)rd)en bajn erfänbe, fo fijnnte e^ getjen. "l^ic

Oiegenben finb f)unbertma{ betreten nnb befd)ricbcn,

-'j bod) betritt man fic hjieber unb lieft bie iJ3efd)reibunc5eii

nod) einmal. Sagen Sic mir 3()re Öebanfen bariibcr.

(^•5 lierftel)t fid) bon felbft, ha^ aiicv \vav bie ^^er=

füucn bcjeic^net, mü^tc bertilgct lücrbcn.

Seben ©ie red)t mof)(! *'}3at gro^ec Sct)nfucf)t l)off

25 id) auf ben 5tugen6li(f Sic lüiebcr ]n fct)cn.

Wic\}n {)üi miebcr gcfc^ricbcn, er negotiirt bic

'JlIbobranbinifd)e \iod}5eit eopiren .^n biirfen. äme

fel)r münfd)te id) bicfci? t)errlid)c älsert in nnferm ^cfil^
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,yi jr()cu. Zk -J{ad)rid)t Hoii bcii Ai'antifdjcit &c-

mdlbiMi i[t lua()v, cc^ |tcl)t niid) fd^oii eine 'Had)rid}t

im ^LUccrtiiv, bic id) aber Icibcr iibcrfcl)cii t)Qbc.

il>cimar bcii lii. Ji-'br. 17i'0. (^.

^?272.

'.Hii Sdjillcv.

Ta id) büd) ind)t Uiiffcu taiiii , ob 5ic nid)t bic '.

(ylcöicu iiötljig braudjcii; fo luill id) fic lieber beute

fdjiden, obgicid) nur brel) bation abQcidjricben fiub.

Tie übrigen [iiib le-^bar unb Sic tinirbcu iiidjt gc=

binbcrt jet)ii. Aibimeii uiib iDOÜeii 8ic fold^c aut=

beben Bi§ id) hinüber lomme, fo löfst fid) inelieid)! i"

über einö unb biv:? anberc nod) fprci^cn.

(5ür bic überfd)irttcu 1.") ßouiyb or ban!t bcr ^2lutür

QufS befte.

^er '*J}(ebüiUeur '^Ibranifou in J^öerlin ift i'ie|d)idt,

luenn Sie il)m gönnen UioUeu ba|} er ,3()rc ''JJtebniUe 15

uuid)t, ]o nüirbe id) ratljcn fid) Hon unferm Ailauer

eil ^lctlail](jn erft bojfircn 5U laffen unb einen (i)ipö=

nbgufe nac^ ^Berlin gu fd)ic£cn. .soiernoc^ !ann er beffcr

arbeiten alv nad) irgenb einer ^i^^^j'^^ii^' i"!"^ ^^^'r

foUte bie Bei) uuö an^i) nuidjen ? Sd)abe baJ3 '9Jcel)er -m

nid)t ba ift, fo fönnte man aud) gleich d\xiai t)er=

nünftigey jur (i)egen)eite crfinbcn. Ser ''Illebailleur

müfetc .<fttauern be3al)(en.

^el) bem 33riefe lumi 7. ^i^br. foUen ein Xu^cnb
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Xeiücii Itct]cii, id) linOc [ic aber iiidjt flcfmibcn, ob id;

glcid) bic beijlicflcnbcn .V)ürciicremp(iuT auf bac^ ]ox([^

fäaigftc bnrdjqeblättcrt l)abc. l'cibcr I)nt mid; aiiil}

in bieicn Zac\m incbcr cttuaÄ Xcntaliidjc^ nod) (^ienia^

r. lt[d)e§ angctiianbelt, id) t)offc incl)r aU ianaU auf
eine Drtbcränbenmg, um ]u mir fclbft ]u fommcn,
leiber luciB id) nod; uidjt, ob id) ^JJiontagv fommcn
!ann.

C^'^ ift mir fter^lic^ Icib bafe 5ic luieber fo xikl

10 gelitten fjaben unb baß "s()rc (viufamfcit ^f)uen nidjt

an gute tommt, inbeB mici) hK ^crftreuung Hon einer

Untnid)cn.^lüertl)en Jfjätigfeit abf)ä(t. ^c^ freue midj

Quc^ lieber einmat einige 3i>orte von .sjumbolb ]u

^iJrcn, er ^at li)o()(getlian bei) biefem meieren SÖettcr
IS feinen ßabiar ju fd)iden.

3.^ieaeic^t fönnte man au^:: ber od)Uiei,]erreife, hk
iä) 3^nen geftern fd)idte, hk einaetnen anvfiil)rlid)en

2a6lenn§, .^um S3el)fpie( ba& ^Jhinftertf)a(, bie %m?.'-

fic^t Dom ^ura pp f)eran^5,5ic[)en unb of)ne 3ufammen=
20 f)nng f){n|tctren. Xoc^ ba;? inerben Sic am beften be-

nrtt)cilcn, id) ()atte nic^it ^eit bie .s>fte, bie id) ^bnen
fd)idtc bnrc^,]u(efen unb fann über it)ren äi^ertf) unb
Untrertl) nic§t urt^eilen.

')M)n f)at lüieber gefc^riebcn, )iiaf)rfd)einlid) ift er

sr. jc^t über ber 5ltbobranbinifd)en .Sjod),]eit. (h- tiat hie

5(rt, bic 5lntifen ,^n beobad)ten, bie er in Xre&ben
angefangen i}aik, fortgefe^.t; er fd)reibt: 9hni tommt
e§ auf ,]artc 5?cmcrfnngcn an ber 3cid)nung ber
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5luöcu, bcv '^Irt, Uiie bie Si'mkn fid) fcfitüinöen unb

ftc^ begegnen, luie ber 'J3hinb ge^eicf^nct unb gearbeitet

ift , tük bie -S^aare nngefe^t finb, Iüqö für .<»?enntniff

e

ber Atünftler gef)abt, liielcf}er 2t)eorie er gefolgt fet).

(^r tiofft and) bem ')iapt)ae( nod) eine nenc Seite

Qbjugeluinnen.

m. b. 13. ^ebr. 96. @.

3273.

9ln .<oenrictte 5? ed.

[Concept.l

9)iab. S^ecf {)at fogleic^, bet) ber Dberbirection be§

Ül)eQter§, eine genaue unb umftänbtidjc Ö"r5ät)lung

be§ gejtrigen ^öorfally auf bem X^cater fc^riftlii^, lo

unb jtüar bcrgeftatt ein,]urcid}en , Juie fie aUenfall^

if)re 'Eingabe eiblic^ ^u eii)ärtcn bereit fet^n niödjte.

äßeintar ben 14. f^ebr. ITlxi.

3274.

9(11 -C^enriette ^mmI

[Conceiit.]

2)a aus bem geftrigen (frl)ibito ber yjlab. 3?cd

ni(^t ,3U crfef)en i|t, tcetdjer äßorte fie fic^ gegen ^Dem. i5

^<)Jial!olmi bebienet, bereu 3)eutung ber S(^aufbieler

i^err ^eder auf \iä) gebogen ; f o finb foldje umftäublidj

unb genau fdjriftlid) anf)er anju^eigen.

mnutar ben 15. ^ebr. 1796.



[Concei^t.]

3)cr Sd)auüiic(cr .s^crv '-J^ccfer l)at foi^Ieirfj, Gel) bcv

€6cvbircctiou, g,mau bic llmftänbc bec* 'isorfnÜci noit

iHu-öcftcrn unb lt)a§ i()n ,511 ']mm iinc^ebülnlidjen

Ajanblung ocrnnlaBt, urnftänblid) unb genau an]n--

jetgen, fo H)ie er bartfelbe aaenfaÜ'? eibtic^ ,^u 6eh-öf=

tigen bereit ift.

älJeimar ben l-"). yyebr. 17l>n.

8270.

^Xn .ßinitö.

I
IG. f^^ebritar.]

?(ii§ bci}Iiegenbem fleincn ^Ictenftücf Uierben Cno.

äßo^tgeb. erfeficn, mi^ mab. 'Scd mc\m bec; (el'.tcn

3>orfaa§ gemelbet ^ot unb tüie id) mx nöttjifl gcfunben

^abe auf eine nähere ^Jln^eige if)rer ^luBerungen ,^u

Befte^en.

•Soerr Dberftüeutenant öon ©erntar ttiäre ,5u er=

jucken, ben gcfjau]>ie(er 3?ecfer 9Jac^mittag um ;'. llt)r

feines 5(rrefte§ ^u entlaffeu, ic^ lege bie ,',lüel)te U>cr-

orbnung an ^JJcab. fBcd, ingleicfjcu eine an .Sjerrn

S5erfern in mmido 6et), jene ioäre joglcid}, biefe mä)
feiner So§(affuug ,3u infinuiren.

^JJiorgen früf) beute id) imd) ^sma ]u ge()n, foUtc

n noc^ dWai^ ]n berebeu fel^u, fo bin irfj um lo lll)r

nod) 3u finben.

1.^
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3277.

\Hn 6. n. .Knebel.

[15. fyebnmr.]

3dj ^abc meine (finrid^tunfl g,mmä}i morgen nad)

3ena 3u ßct)en, ^Jiittlnodji? fommt Tumanoir mit nod)

einigen ber (Kolonie, unb ^JJiilfan bclt)of)nt bic ,3iwmev

naä) bem Kraben, ic^ lüeiB olfo nid}t maö id) biv

ratfjen ober tuo^n ic^ bic^ einlaben foll. äßdre birS ••

nic^t ^uiüiebcr ; fo fönntcft bn im S?ären logiren, \vo

\d) oft iütir unb \vo man gan,] fanber unb leiblii^

ift. (^inge ic^ ni(^t l)iniiber um gn arbeiten, fo

fönnten Joir uu'^ \voi)i in ben Oorbern 3"i^wei*^^ .^i'=

fammentt)un, baburdj täme aber feiner ,^ur 9hit)e. lo

yjcöi^teft bn im 33ären logiren, fo fönnten Unr

morgen ,]ufammen fat)ren, bn fijnnteft 'JJiittlüodjy nad)

belieben bid) fel)en laffen ober uidjt unb man l)ätte

bann bod) mand)e Stunbe ^ufammen. 3age mir

•ilntmort tnegen bei? ^^^adeny, id) nel)me einen (^'offre ir-

unb tiinnte nlfo and) beine Sad)en einpad'en.

3278.

^,Hii .Oeiiricttt' 'iM'if iinb .y>cinvid) "inufor.

[Coiicoiit.J

2)a ber Sc^aufpieler .Sjerr S?eder, tnegen bes "maiy

renb ber ä^orftellung begangenen (^rceffe^, burd) feinen

^ilrreft auf ber A>mptlDad;e, bie Oerbiente (Äorrection ^u
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erlitten Ijtit
;

jo ift nuumef)! ber 5ci)Quipie(crin ^Jcab.

39etf, Inegen ber geftänbigen 5cf)itiipfrcbe, tüoburc^ fie

ben 5tu»6riidj ber 3:^at^anb(ung üerurfoc^t ^at, eine

tt)öd;cntticl)e Soge inne ju 6ef)attcn, hjoburcf) ber

5 33organg, |o hjeit er in bie 5luffic^t ber Cbcrbirection

bey I^eaterS einfd)lägt, ertebigt tüirb.

SoEte übrigens Wah. ^ecf, tüegen aUenfaÜfigcr

^riöatfotiöfoction, §errn SBeder in ^tnjpruc^ nehmen

njoUen
;

jo tüirb fie bamit an bie orbentlic^e C6rigfeit

10 fertniefen.

äöcimar ben IG. ^e6r. 1796.

3279.

3ln erjartottc ö. üalb.

[IG. 3^e6rnar.]

£)arf iä) S^nen, h)ertt)e ^^i'^unbinn, int begriff

na(^ ^zna ^u ge()en, ein ^^Mcn ßnoiar ^nfc^icfen.

Sollten Sic mit 3^rem öcrrn föental)t biefe tt)nnber=

15 li(^e Spcije nic^t fet6[t lieben, fo finben lt)ot)( ,3t)re

©äfte ©efc^mad baran, benen 6ie fo manche freunb=

li6)t 5lufna^me bereiten. Seben 6ie red)t \wi]i, icf)

grü^e Sctjittern in ^^rem 9ial)men.

@.

3280.

9ht et)riftiane 93u(piu§.

20 ^cf) f)abe bir geftern gleic^ lüegen be§ .Qrantlanbey

gefc^riebcn. äBie gcfagt iDcnn ee bir gefäüt fo faufe

® c 1 1) e § SScrJc. IV. SlDtlj. 11. 3?i). 3
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e§, benn tiefe ^ledc^en Serben täglich t^euter lüerben.

Siegt e§ benn am 35ac§e ober iüo'^ befd)rei6e mir e§

bod^ genauer.

Wit bem Gaffen ge'^t e» mir lüiebcr rec^t jc^leci^t,

|c§i(fe mir einige |^(afc§en oBertucim. -öicr.

®ay Bet)!ommenbe ^acEet \ä)iä\i bu an ©raf £)u=

manoir toie bie ^Ibreffe au§)r)ei§t. Sebe rec^t )t)o§(

unb Be'^alte mid; UeB.

3ena b. 19. ^eBr. 1796. @.

©age beinern SSruber ba^ ic^ hai^ für ^ött(^er lo

Balb fluiden tüerbe.

S)u Bift boc^ bie 5lBenbe Befonber§ toenn bu in bie

ßommöbie gel)ft l)itBfcf; Beforgt ba^ ba» §au§ nic^t

allein fielet.

9iimm bcn eingefiegelten ©(^lüffel f)ert)or in bein i:.

8c6reiBe|JuIt.

S9lo§ melbet ftc^ tucgen feine» 5tuftt)anbe§ Bet) ber

^xi. ö. (Söc^^aufen.

3281.

9(n e^rifttane 9}utpiu§.

^c^ ^aBc Betjm @inpad£en boS Befte bergeffen, ne'^m^ 20

Hc^ ha5 fieBente Suc§ meines 9tomon§ unb bie Rapiere,

bie \iä) aufö ac^tc Be^ie^en. (^§ liegt alte» Bet)fammen

in bem ©d^reiBtifi^e on ber X^üre, in ber unterften
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ScfjuBIabe nad) bcm Cicii 31t. ^sQife nur QÜeö, h)a§

in biefer S(^ii6labc liegt, tüoI)t ^ufammen, unb fdjid

e

mir» burc^ ^luguft ^erber, ber bir biefen ^rief über=

Bringt, äßenn ber Sc^Iüffct, tük iä) Dermutf)c, ein=

5 gefc^loffcn ift, fo !ann[t bu mit bem ©c^tüffet, ben

ic^ f)ier ü6erfc^i(ie, ba» erfteoc^räntc^cn meines 8c^rei6e=

tifcf)ey aufmachen, tüo bu i^n 6alb erfennen lüirft.

<Bä)iäi mir ben ©c^lüffet mit ben ^^npieren U)ieber

jnrütf unb leöe red)t lPof)t.

^ena. Sonnobenb ben 20. f^eBr. 179G. @.

3282.

5ln 6. ®. U^oigt.

i^ür bie 9ia(5^ric^ten, bie 6ie einigemal mir ju

geben bie @üte gehabt, banle iä) Quf§ öerBinblic^fte,

ii^ '^abe fjier meine 3eit naä) meiner ^rt fleißig 3U=

ge6ra(^t nnb bin in meinen arbeiten fo äiemlid) öor=

-, gerüdt.

Um ^cantlüortung beljliegenber, ha^ ^ergtücr! be=

treffenber ^^nfragen bitte gef)orfamft, leiber fie^t bie

Unternehmung einer auölöfc^cnben Sampe immer ät)n=

lidjer.

) ^uf bet)liegenbeö (f.ommunicat non ber Kammer ont=

tuortcte man ja tr)o^l einmal stüifc^en Dftern unb

5pfingften.

^n ^esie[)ung auf 6cl)liegenbe§ ^ommunicat öon

•^fürftt. Siegierung fönnte man ja Inot)!, fogteidj, an
3'
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ben ^^ieftgen ©tobt=3iat^ eine 35erorbnunö eiiaffen,

unb i^m aufgeben bie 200 x^. Quaest: an ben 6on=

buctenr (^3ö|e, gegen Quittung, beraBfolgen 3u lafjen,

fo toie eine SSerorbmmg gleic^faEy an biefen le|tern

äux ©nno^me unb S5etrei6ung nött)tg Jüäre; itienn 5

6ie bie föüte ^a6en tooUen mir bie nmndu mit 3^ter

unb be§ §errn @cl)eimen 9tat:^§ Unterfc^rift äU3u=

fc^ic!en
; fo luoHte ic^ ba§ übrige beforgen. SBenn tüir

biefe S^et^träge Balb friegen, \o lönnen tt)ir cin[ttüeilen

bamit unfere 5trBeit anfangen, unb bie 6ammer= 10

Bet)träge fpätcr erf)eben.

Unter bie ©d)let)oigtifd)e 5ln3eige ^aht iä) glei(^

bie Ütefolution gefegt, mit Incldjer fic benn SSenten

übergeben toerbcn tonnte.

£)a^ bie ©adje mit bcm bctüu^ten ^^reunbe eine, 15

tüo nic^t ungünftigc, boc^ getüifferma^en unangenef^me

SBenbung genommen, f)at mir leib getl)an, in folc^cn

au|erorbentIid)en (gölten bin iä), für meine ^erfon,

toie iä) gern gcfte^e, immer geneigt ben ,]u cntfdjulbigen,

ber nid^t gan^ ben red)ten SBeg unb bie reifte Sßeife 20

trifft, fo inenig id) öon ber anbcrn ©eite gegen bie

S5e^arrli(^!eit Serenissimi ettüay gu fagen tüei^. 3)er

$Parti!ulicr, ber fic^ in ber Stille immer felbft Reifen

mu^, !ann fretjlid) nur bei) au^erorbentli(^en @elegen=

Ijeiten feine ßage entfc^ieben öerbeffern. 25

5lu§ einem SSriefe, ben Sober au§ ©aljburg er=

:^alten ^at, ift beutlid), ba^ man in äöicn Jxnrflidj

©ruft mad)t unb e§ ift ni(^t ^u leugnen, ba^ bie
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^llobemic in inefjr a(5 (Einern Sinne bei) jenem 5(6=

gang leiben tüürbc.

2)afe ©ie bk ^rcljtogägeieltfdjaft aufredet ^n cr=

ijalim hk ©üte r)a6en ift ^Ijrer eblen ^JMgnng 9cmä§,

5 btiö tüQy einmal lebt unb trebt, für ha?\ iüa» e» ift,

3u fc^ä^en unb nac^ ^)}töglic^!eit ^u beförbern unb au

erf)alten; ha leibcr fo tjkk 9Jtenfc§en ätva§ ha^ fic^

regt nur mit bcm 5lugc bc§ ^äo^m anfe^en, bcv fo=

gtei(^ barfjintcr ]§er ift um tö ju ^erftören.

10 ©ie cmpfef)Icn mid; ja njofjt gelegentlich Sereuissimo

3u ©naben.

ßeben 8ie xc^t \üo^ unb behalten mid^ in freunb=

fcf)aftlicf)em ^(nbenlen. ^ena bcn 3. ^Ux^ 179(3.

@.

3283.

15 Sena ben 3. ^J^ärj 1796.

3)ie elfte .Själftc be^ ücrgangenen ^Jlonat§ f)ab' ic^

in Xf^eatei unb Gaineöaly = 5tnftolten angebracht, in

ber alüeljten ging iä) f)ierf)er, unb bin nun fc^on über

14 S^age §ier. 3tuBcrbem ha^ mein 9{oman giemüc^

20 öorruift, fo f)abt iä) aucf) in bem GeKini ein gute§

©tütf hinein überfe^t, baüon bic erfte ^Ibt^eitung in

ben %pxii ber .^oren fommen tüirb.

e§ gef)t mit ber Überfeljung eines ^uc^§ tüie 8ie

öon bem (iopiren eincä ©cmälbe^i fagcn, man (ernt

25 beljbc, burcfj bie Dioc^bitbnng erft rec^t fennen. (ieUini,
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mit feiner Äunft uub mit feinem £c6cn»iüanbel, ift

füv uns ein trefflid)cr 6tanb|)unct, tion bem man, in

3lbfi(5^t auf neue ßunft, öortöärtS unb rücftoärtS fel)en

tonn. 80 hjie unö ba§ Scben ciney einjclncn ^3len=

fc§en au dmm jtüar 6cfcf)rän!ten aber befto lc6I)aftevn ^

^JtitQcnoffen ücvöangcner 3citcn mndjt. ©ö ift au^ei;=

orbentlitf) ^ü6fc^, tüic fein Sßev! über bie ^unft unb

feine SebcnSbefdjreiBung auf einanber Ijintoeifen.

2ä) ^dbt inbeffen atret^ Briefe öon ^i^nen erf)alten,

Nr. 6 unb 7. 58ct) bem lc|tcrn lüiinfcf)e iä) un» 10

@lüc! bo^ 6ie bie ©rlanbni^ erhalten ()abcn boö alte

$8ilb äu copiren.

3^re neue SScrfictjerung ha^ unfere ^^o^'^enftubien

nac^^altig finb, unb gum 6(^(üffel ber ölten Sßerte

bienen tnerben, ift mir auf§ neue tröftlicfj unb erfreu= 15

li(^, unb muntert mii^ auf, in biefcr unb anbern

6lementarlel)ren red)t forgföltig unb fleißig 3U fet)n.

©0 fc§tt)er e§ T^ält fi(^ baran feft 3U galten, unb fi(^

ber 5lttgemein^eit ju überlaffcn, fo öielcn ^flu^en finbet

man uac^^er iöenn man einmal in bie ^Jtntuenbung 20

!ommt.

2ä) bin überjeugt ba^ alte», iua§ ©ie arbeiten

unb fdjreiben ben 6c§a^ unferer geiftigen ^efi^ungen

öerme^ren inirb, unb toir renunciiren bc§iüegen lieber

äuerft auf ^^re 35et)träge 3U ben ."poren. 6(^iEer ift 25

bur(^ öcrfc^iebne ^Jlitarbeiter unb Seljträge gebebt,

unb ber GeEini ge'^t au(^ fc^on ein tuenig in bie

SBreite. 8(^itter grü^t fc^önften» unb luirb un» ge=
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tvi^ iuimei lucim \mx and) entfernt finb entgegen

Qibeitcn.

Sjßenn itf) fo 6eben!e ha^ mir ber gro^e SSert^ ber

5^unfttt)crfc jctit bod) nur tt)ie in einer ^rt öon %xa=

5 bition crfc^cinet nnb alle (Erinnerung biefer 3(rt ntc'^r

ober tueniger ftumpf i]"t, fo tnirb mir ber @eban!e fo

angenehm al§ töunberbar: ha}^ iä) in i^^rer @efell=

fc^aft tüieber gum lebhaften ^tnfc^auen gelongen fott.

äßegen be§ ^teopolitanifc^en 3lufent()alt§ beule iä)

10 fott Cy gut getjen. äöic 8ie fc^ou an bem ©rafen

'OMnfter einen gefättigen Wann gefunbeu ^a6en, fo

Bringt immer ba§ gegentoärtige 2e6en mit fic^, ira»

gum gegentt)artigen ßcBen am Beftcn taugt, ä'ßenn

iäi lüieber nac^ äßeimar !omme, fo mitt iä) altes, toas

if' öon unferer Seite tf)uticf; ift, betreiben ; SBertu(^ it)irb

nun audj batb auc^ fronten jurüctte^ren, luo fein

berü^mteö ©at^gefc^dft fe§r gut gu ge^en fc^eint.

§ier tnbeffen ein ^tdttc^cn öon ber -öcr^ogin ^Jlutter.

S)a^ Sie burcf) genaue 3?eobac^tungen bes Sinnet,

20 in metc^embie .Qunftmerle gemact)t finb, bie 5lrt iüic?

unb ber ^Pcittet moburc^ fie gemacht finb? neue unb

fi(^re Guetten be§ S^efc^auen^i unb ber GrfenntniB cr=

öffnen hJÜrben, U)ar iä) burc^ ^^re SSerfuc^e in 2)re§=

ben unb bnxä) .^^r ganje» Seben unb 335efen über=

25 äcugt. äßer in bem immerfort bauernben Streben

begriffen ift bie Sachen in fic^ unb nic^t, mie unfere

lieben Sanb^tente, fic^ nur in ben Sachen ju fetjen,

ber mu^ immer t)orh)ärt§ tommen, inbem er feine
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^enntntBfät)iöfcit ncrmcfjrt unb xmi)xm unb lieffcvc

2)tnge in fid) mifue^mcn !ann. 2)a^ tüir un§ öe=

funbeti ^QBen ift cinc§ öon bcn ölüc!ac^lteii (5reiöntffen

meines ße6en§, ic^ itjünfcfjc nur ha^ Wix lange au=

fammen auf bicfcm ßrbcnvunbe Bleiben mögen, Inte ^

ic^ auä) ^offc, bofe (5d)iücr o^^ngctK^tct feiner an=

|(i)einenben ßrän!tic§!eit mit un§ auöbauern tnirb.

S)ie fii-cn ^becn, tnel(^c ber gute .s^irt fc^on fo ein

2)u|enb ^a^re nö^rt, mi)gen beuu freiyücf) eth)a§ fteif

unb tro(!en getnorben fetju, ^J^cannigfaltigfeit be§ eignen lo

©eifte» unb SSiegfamleit gegen frembe ©egeuftäube

finb niemals feine (Sigenft^aften geitjefen.

iXBer folgenbe ^J^uncte Bitte ic^ gelegentlid^ um

?lnttoort.

1) .^oBen 6ie ben ^V^erfenS in ^^lorena nd^er an= i-^

gefe"^en? unb ina§ ift bat)on ju Ijalten?

2) 25ielleid)t, ha e§ gen)i^ au^ ©ommlungen

neuerer ^Mnaen in 9tom gieBt, !ommt ^i)nm Don

geUinifc^en 'JJKinjen eth)a§ unter hk fingen. 5lu^er

einigen größeren 6tüden r)at er and) bie^getnoljnlidjen su

^Mn^en für (5lemen§ A'II meift gefdjuitten. (So

finb audj ^^Jlün^en Bon .S^rjog 5llej:anber Bon porcn^

öon il^m ha.

3) könnten 8ie mir nidjt näl)er anseigen, tnorinn

bie SSerfünbigung unferer Sanbyleute gegen 3iaBf)ael 25

unb anberc .^eiligt()ümer cigentlid) Beftel}c, bamit ha^^

:^eimlid}e ©eric^t auf i^rc ^eftrafung Bei) ^eit^it benfcn

tonne.
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4) 2^0 [tef)t jeljt bcr pinpl)ijvnc 5nvö bei e^emdö

Huf bcr Oiotonbe geftanbcn f)at?

Scbcn ©ie xcä)i luof)[, näc^|tcny ctlOQy ü6cr ha^

^4?artf)enon unb ü6crt)nupt über bic 5ltf)cnienfi)d)e '^(rc^i=

> tcftur, icf) muB bicfeu 23rtef fjcutc fortfcfjicfcn, bcv [icf}

o[)nebic| einige '^ofttage üerfpätet ^at.

^ena bm 9. ^Mra 1796. &.

33tel (SrüBc aiiy bem .•paufe. Die ©eno^en fitib

in bicfem ^^lugcnblict'e jnm 58cfu(^c Bei; mir.

3284.

9In Unger.

[Concept.] [S^na, etnja 7. ^FcQr,3.]

10 @§ toor mir Qngenef)m, lüertljcr .socrr Unger, tuieber

einmal ettt)a§ öon 3f)nen ^u r)ijrcn. ^c^ !ann ben!en

ha% Sie ba§ ^3Jlannfcript ju bem letiten SBanb be§

9ioman5 halb ^n erholten toünfcfjen, unb id) !ann ba=

gegen nerficfjcrn: ba^ e§ mir eine fe'^r nergnügtc

15 ©tunbc fei)n h)irb, in ber icf) if)n a6f(^icfen iüerbe.

;^!^re unb bc5 5^^u6litumö (^rtüartung i[t gehji^ nirf)t

größer aU mein 2Bunfcf), meine 3ad)e gut ^n mad)en

unb in biefem ^aEc feinen i^id^ gu fparen. (5'y ift

unter alten meinen 5tr6eiten, bie ic^ jemals gemacf)t

20 ^abe, bie o6ligate[te unb in mel)r aty 6inem ©inn bic

f(^tücr[te, unb borf; mu^ fie, ttjenn fie gelingen fott,

mit ber größten {yrel)l)eit unb Seicf)tig!eit genuu^t

tücrben. Xa,^u bebarf Cy benn frei)licf) S^t unb

©timmung. 5lod) ein Umftanb fommt ba^n, bcr bic
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^2(iifga6c tünftlidjci; madji: mc()rcrc ^crfoncu, imb jo=

gar genaue ^reunbe unb ^elamite, fc^hjöxen unb

tüetten, ha^ id) ha^ äBer! nad) feiner Einlage mit

(Sincm S^anbc uid)t cnbigcn fönnc. Zs^) ^a^c biefe§

:^^at}r fc§on 5 äßoc^en in ^cna 3ugc6rad)t um in ber 5

nöt^igen Siu'^e nnb Sammlung an biefeS äöer! bic

le^tc ."panb legen jn !i3nnen, erlauben ©ie mir, ha^

iö) cy nidjt e!^er aBfcnbe, aU biö idj, für bie^mal,

meiter ni(^t§ baran 3U madjen lüei^.

@§ tuar t)orou§ 3U feljen, ha% ha^i \cdßk ^uc^, lo

ha^ beut begierigen ßefer be§ -}{oman§ \iä) auf eine

fonberbare ä'ßeife in ben äßeg ftellt, bem Otoman ba=

gegen einen anbern .^rei§ öon Sefcrn öerfc^affen

iöürbc; fo i)ai aud) ein ©migrirter bei] unö biefeS

^nd) in» granjöfifdje überfc^t. 2)ic erftc Einlage ift 15

gang gut unb Inenn iä) bie 5irbeit mit if)m burdige'^en

tüoltte, fo tüürbe fic fid) allenfalls |3robuciren laffen.

©olCten ©ie geneigt felju biefe Überfetiung 3U bruden,

fo tüürbe ic^ mic^ berfelben ettnaS näljer annc'^men.

@§ !ämc barouf an, ba^ ©ic mir ol)uc Umfc^tüeif 20

fagten, iüa§ ©ie allenfallB an'§ .^onorar tüenben

moUten? ©ie !önnen am beften beurt^eilen in toic

fern biefe Überfeijung nnb ber Umftanb: ha% baburd)

bie 5lngelegenl)eit be§ OtomanS felbft mel)r jur ©^ro(^e

gebrad)t, unb ha^^ 3^erlangen barnad), ba unb bort, 25

erregt tnirb, einiget ^ntcreffe für ©ie ^aben !önntc.

©eben ©ie mir barüber einige ^lad^ric^t unb leben

rec^t mot)l.
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3285.

2(u ß. @. «oigt.

[^cna, cthja 7. ^[IMr,].
|

Xa id) noc^ einige ^eit "^ier ^u bleiben gebenfe,

fo bitte ic^ nac^fte^enbe ^^'agen, haz^ iBexghjer! be=

treffenb, 'gefällig jn Bcantluorteu , unb mic^ babnrcf)

einigermaßen ^n beni^igen.

5 1) äßic öicl .fture fjaben bc^atjlt, unb luieincl

@elb ift alfo eingcfommen ^

2) 2ßa§ finb für fonftigc 3Iu§fi(f)ten , unb fcfjeint

bie öetnerlfc^aft fe^r ins Keine jufantmen ju f(^h)inben ?

3) S)a bie Summe, fo Diel ic^ öermut^e, nod)

10 niäji fo ftor! ift, baß man bie Öetüdttignng f)at licr=

orbncn fi3nnen
; fo fragt fic^, ob man nic^t follc einft=

tüeilen ha^ £)rt ans bcr 3tabftnbe forttreiben, ober

ift bießeic^t beß^olb fc^on S3erfügung gcfc^e^en?

4) S)a man leinen SSorratf) ^um 5pocf)en me^r ^at;

15 fo muffen alfo tuol)l bie großen ef)emaly aU- 33orratTi

angegebenen .'paufen gän^licf) Oor unnü^ erüärt toorbcn

fet)n.

5) ^ft außer ber fyrtft^ugefte^ung noc^ eine anbere

Ütefolution, bie auf SSertuc^» Ütüdfunft toortet?

3286.

9(n G^iiftiane S^ulpiu«.

20 "^ci ba§ Sßetter fo t)übic^ unb leiblid) ift, unb ic^

noc^ einige ^eit ^ier oermeilen loerbe, fo münfc^e ic^
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bicf) mit bem Meinen einmal bc\) mit ]ü fc^en.

^u tannft beincn trüber unb (^incftinen mitnehmen,

il)r [teigt im ^Bärcu ab, iuo idf) eine tüarme ©tuBe

BcftcHen toevbc, bu fommft 3U mir ][)erü6er nnb bie

anbern !önnen brübcn ju "^Jüttac^e effen. ©orge ba= 5

für, ha^ bn 5lBenby ben Meinen gut einpacfen

lannft.

^d) l)dhc fobiel gcavBcitet bo^ id) ey gan^ fatt

IjaBe unb mir nud) h)ieber einmal mit bir unb bem

Meinen ir)o§ gu @ute tl)un mögte. '^ä) freue mic^ 10

fel)r biet) bicber ju fel)en. 2)u mu^t mir aber @elb

mitbringen. 9Hmm nur ben eingcfiegelten Sc^lüffel

unb bringe mir baö ©ilbergelb ha§ in ber üeinen

©djublabe linder^anb auf meinem ©d^reibtifc^e fic§

befinbet. 15

ßebe iool)l. ^ä) mu^ bid; einnml tnieber an mein

§er5 brüdcn unb bir fagen ha^ ic^ bid^ rccfjt lieb ^abe.

^na b. 7. mäx^ 1796. &.

S)a ber SBote nic^t toicber jurüd gel)t, fo brauct)c

id) and) feine ?lnttr>ort, bu fannft nun ^ienftag» 20

ober ^Jlitttt)oc§§, morgen ober übermorgen !ommen, fo

ift e§ mir gan^ rec^t, idj befteEc nur im Sparen nidjtS

unb iljr !ijnnt immer ha abtreten, eine ©tube ift batb

öe^eiat.
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3287.

%n 6. @. 5üoigt.

6to. |)oc^tüo()lgeb.

erf)altcn biircf) bic Oiefätligfcit bi'v .^levvii ^^rofeijor

Öufelnnb ein tleine& 5pQcfct.

3ik§ Sie ü6er bic ^iot^hjenbigfeit bcr grünblic^ftcn

5 9tec§t§tcnntuiJ3 , 6cl) (sammcran9clc9en()citcn, fagcn ift

fo gi'ünblic^ unb gut iinb f(tcBt jo au§ ber Sac^e

felber, ba§ man ftc^ hJimbert, Inenn e^ nic^t allgemein

ancvfannt tüirb.

^et) ber ^e^Iage mh A )t)ünf(f)C id), trenn ic^ baS

10 S^ergnügen IjuBe Sie U)ieber ^u fprec^en, ba§ 9teicript

öom 30. CctoBer jn ief)en, in bcmfelben möchte benn

boc^tüo^l bQ§ 9{egu(atit) für hiv:- niic^fte rätf)(ic^c ^e-

ne^nten ent()alten fe^n.

3n ber ©teuerfac^e Benimmt fic^ ber ?tmtmann

15 gilt genug, unb ba mir ööUig feiner 'OJteinung finb,

bic Steuererf)e6ung, nac^ bem neuen i^u^> auf bas

ftrengfte einfüf)ren unb ader allgemeinen unb Oefonbern

^efc^tüerben ungeai^tet, tnet^e befonber^ 3U unterfui^en

finb, burc^fe^cn 3u laffen; fo fann es an einem glücf=

20 liefen ßrfolg nic^t fehlen.

^ft ber i^ali nä^cr ^ur Sprache gefommen, mo

man neulich 6et) ber ^yränüjc^en 6onferen3 be» 3lmc=

nauer ^mtmannö Setragen tabetfjaft fanb?

5)Hc^ bertangt fe^r ju fe^en, tuaS tüir ktjm Serg=

25 lüerfe unter ben gegebenen Umftänben incrben Dor=

net)men fijnnen.
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£)a§ (Sonce|)t an @ern mit bem angehängten pro

Memoria l^aBen 6ie nur bie @üte bem iperrn §of=

!otnmenat§ glci(^ jnjujcfjtcfen. 60 ftar! id^ mic^ ou§=

gcbxü^t I)aBe ^ilft bo§ boc^, )oie id) fi^on im t)oran§

tüet^, alte» md)t§, unb ii^ mu^ mir in ber näc§ften 5

Söod^e tnieber einen fol(^en ^alt getüärtigen. 2)oif)

fdjcinen folc^e 5Jlenfcf)en baju in ber äöelt ^n feljn

nm nn§ rerf)t leBljaft füllen ju lafien \vdä) ein ©lütf

e§ ift mit fo gctuanbten al§ ^art^e^Iofen Männern in

(5)ef(^äft§t)crBinbung jn fte^n. 10

5lm ©onntage ^almarum ben!e ic^ tnicber in

3[öeimar einzutreffen unb freue mii^ auf einige t)er=

traulid)e 6tunben. llnfer Kontingent treffe id) ja

tno^l nidjt me^r an. 2e6en 6ie rcc^t lr)o^l unb be=

]§oIten mi(^ in freunbfi^aftlic^em Stnbenfen. 15

3ena ben 12. Märj 1790. @.

3288.

5(u 6. ®. a>'Digt.

2)er in bem botanifc^en ©arten angefteEte ©ottlieb

Stßagner überbringt mir fo ^hen bie Orbre bie er er=

Ijalten l^at fic^ in äßeimar jn fteEcn. @h3. §0(|=

tt)ol)lgeb. tüiffen ba^ löir bemfelben, mit SJorbelou^t 20

be§ .f)errn Dberft ßieutenanty ö. ©ermar§, unb in

Hoffnung feiner (Sntbinbung t)om ^Jlilitär ^ier ange=

fteEt l)aben. ßr ^t fid; nunmehr mit bem ^icfigen

©efc^äft belannt gemad)t, ^rofeffor ^ai\ä) ift fe^r



179(i. 47

h)oI)l Tiüt i(}m jufricben unb ha feine 5l6rufung gerabe

in bcn -JJioment fällt, \vo bic Öartenaibeit angetjt; fu

hJürbe, Bet) berten übrigeny Befannten i\*i-(]ä(tniffen,

eine faft nnübertüinbüc^e Stockung in bic 3^ef)anblung

5 biefe» fc^öncn unb ntit anfcf)nlic§cn .Qoften angelegten

;3nftitut§ lonunen. '^d) ]d)idc einen erpreffen ^oten,

bamit, Inenn aucf; nic^t gleid) feine Gntlaffung ju 6e=

tüirfen tnäre, lüenigften^:^ fein UrlauB berlängert tnürbe,

ha er ficfj nic^t öon ^tna entfernen lann, o()ne bafs

10 bcnfänimtlidjen ^^^flanjen bey ©etüäc^sfjaufey, 6cfonber§

bet) bcr je^igcn Sßitterung ein großer ©d)abe Benorfte^e.

^er S^auöertnalter Steffani, bnri^ ben bamal>^ bie

Sod^e gegangen, inirb ben ni)tl)igen 5luffcfjluf3 geben

!önnen.

vo ^d) lT)ünfd)e red)t tnof)( ,^)n (eben unb empfehle

mic^ 3n geneigtem ?(nben!en.

3ena ben 13. mixx^ 179G.

©oet^e.

3289.

3(n ^riebritf) ö. ©tein.

[15. 9Mr3.]

^ä) tjobt nunmehr beine ,]tüei Briefe ermatten

20 unb freue mic^ ,]u ^ören, ha^ e» bir auf beinen

Sßegen gtücft. S:ie öielen neuen ©egenftäube unb i^er=

^ältniffe, tüelc^e bu fief)ft, üerme^ren beine ßennt=

niffe, fiebern beine llrtf)ei(e unb tüerbcn beiner

2^ätig!eit bic jtnetfmöBigfte y{id}tung geben, ''iluf
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eine S&efc§ret6ung, tric Cy in SBarfc^au gegangen, bin

ic^ äu^ei'ft nengierig. ^nbem iä) bit aber bicfeS

&iM gönne, fo ift ey mir öon bex anbetn Seite bod^

Betrübt, ba^ nnfer anberer $pian baburc^ h}a^rfd)ein=

Viä) ge^inbert tüerben Inirb. S^cnn toenn icf) biejey 5

^al)x nod) meine Steife antreten follte, fo tonnte xd)

bir nic^t ratf)cn, jene ©egenben, in bic bu jetso ein=

gefüf}rt Bift, 3n Dcriafjen. äßay man nntevbridjt,

!ann man fo leidet nic^t inieber anfnüpfen, nnb in

einer fo bebentenben Srf^ule, al§ bie i[t, in ber bn 10

bii^ Befinbeft, geUnnnt man bnrd; 3cit nnb ^yolge

am meiften. %uä) h)ürbe ber ^erjog nic^t gern feigen,

ioenn bn beinen ©ang nnter6räc^[t. ^ä) berlierc

babei ie[)r niel; benn ba id) fdjon in früherer !^di

fo gern nnb mit fo öielem 9iu|en bur(^ bein Organ ir,

fal), fo tüürbe ey mir je^t auf alte 3Jßeife tt)ünfdjen§=

lüert()cr fein, ha bn gebilbet nnb in 5^erglei(^nng

ber Tinge bnri^ öiele .ilenntniffe geübt bift, id) l)in-

gegen älter nnb einfeitiger Inerbe, nnb alfo bei manc^er=

lei @egenftänben bay ^ntereffe bei mir nid^t fo leb= 20

T^aft fein !ann, al§ ey bei bir fein hjürbe. ^nbeffen

ba id) felbft not^ nidjt gan^ feftc entfd^toffen bin, fo

lüollen lüir nod) einige 5Jionate I)inge!)en (äffen nnb

fc(}cn, tnay bie ^^it aEenfaüy bringt.

2i5ay bie Mineralien betrifft, non benen bein ->•'

ätneiter ^örief melbet, fo bin idj nur allenfatty im

©tanb, bir mit einem Stüde Sungftein 3U bienen,

bay idj biefen 6ommer auy 6arlybab mitgebracht
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l^oBe unb bog bc^^alb intereffaut i[t, tücii ba^ ^Ttincmt

mit einem Quar3!rt)[taE öertüadjicn ift. ^ä) gebe

biefe S)oublette felbft nid)t getn ^erau§. äBegen be§

!rl)[tal(ifirten Spccf[tcin§ luill ic^ aufftellcn; ic^ ^abc

5 felbft nur ein einzige« Stücf , baS fo fdjön ift, bnfj

iä) mid) nic^t babon trennen !ann.

2Bo birf) auc^ biefer SSrief antrifft, lDÜnf(5§e id},

ba^ er bid) bei guter @efnnbf)eit treffe, ^ntmorte

mir balb, bamit i(^ löiffe, tnic bu bid) befinbeft.

10 @.

3290.

''Kn «Henriette 5?ed unb -öeinrid} Boeder.

[Concept.]

(?y ^at ber 6d)auf|3ie(er .^err 3?cder bei) ber

Cberbirection be» 2;t)eatcr£; angezeigt: boB er nic^t^:^

fe^nlic^er triünfct)c als fid) mit ''Ffab. 3?ed, \vdä)c

tüegen ber erlittenen 3?eleibigung noctj immer gegen

i'' i^n aufgebracht fel)n muffe, ba(b möglic^ft ]n lier=

fö^nen unb bie baburc^ auf bem Sweater fo nött}ige

.Harmonie toieber ()cr3ufteEen ; er bezeuge, ba^ if)m

feine Übereitung anwerft leib t^ue, ha^ er töünfdje,

biefen unangenehmen 33organg öödig au5 bem @e=

20 böt^tniB ber S^eleibigten ju Vertilgen, uub fie beBtjalb

mit aufridjtigem öerjen um SSer.^ei^ung bitte, jugleic^

öerfprecf)e, in ber ^ofQe niemals %nia^ jum 2}erbru§

unb 'JJtiBtjeUigfeit ]ü geben. Xagegen f)at 'JJiab. iBect

gteic^faltg bei) ber Cberbirection crttört: ha^ fie fict)

®oetl)c§ SScrfe. IV. S(btl}. u. Sb. 4
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Bei) biefer 5IB6ttte bexuf^igen, ha^i @efc§ef)cnc bergeBert

unb öergejfen unb mit öerrn ^ecfer lünftig in guter

©inftimmung leBen tootte.

3Bie man nun 6et)bei;feit§ biefe§ f)ierbur(i) Befannt

mac^t, 1*0 evlDartetmon, bo^ fie Bet) ber näc^ften ©e= 5

Icgcn^eit bie[c (i'rflärung öffentlid) gegen einanber

toicbev^olen unb !itnftigl)in ein gutes 3)evne()men foi-t=

fe^en Inerben.

äöeimar ben 23. mäx^ 179G.

3291.

[Concept.l

äßa§ ber ©djaufpielev .^etr SSetfet unb bie S(^au= lu

jpielerin Wah. ^e^ gegen bie OBerbircction eiKärt,

iüirb ber 9tegiffeur §err ä>of}y auy Betjlicgenbcr Gopie ev=

fef)en tonnen unb ^at berfeI6e .S^errn 23eifern 3U t)er=

anlaffen, bo^ er Bei) ber tieutigen 5proBe ber Strelil^en

ber "OJinb. iBetf bie fc^ulbige (55enugtl)uung geBe. äßie i-'

fold)Cy geid)e^en, ^at .^err SßoI)§ fogleic^ an'^er an3u=

aeigen.

Söeimar ben 24. Wiäx] 179G.

3292.

91 n ßinbeujlüeig.

[Concept.]

S)er (Staffier §err ßinbengineig ijat )o\wi]i bie fdjon

öormal» ber 2)em. -JJlatije! inne Be()altne I)alBe (Sage üo
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qIv bie Hon 'JJcnb. 5^ect neiicrlid) tieriinvfte ganjc 0)ai]c

fogletc^, gegen Quittung, au 'bk .SoofH)itttDen = (iaiie,

a(§ h)of)in man fie, in Uiot)ltl)citiger "^bfic^t, Beftimmt,

auy3U3a^(en.

'Wimax ben 24. ^JJtäv] ITOß.

3293.

9(n 5?ntfd).

[Concept.]

eit). 3Bo^rgc6.

ermatten :^ie6el) bie halbjährigen ^unbert %i]aln ^m
3?eftreitnng ber Soften 6el)m ^ütani)cf}cn ^nftitnte,

iDorüBer id) mix eine Quittung erbitte.

10 |\ür äßagnern l)at ba-r^ gute 3eugniB, baö icf) it)m

geben fonnte, hjenigften» öorerft einen längern Urlanb

beh}ir!t.

^d) freue mi(^ irf)on int t)oran§ anf ben Suftun^

in nielc^em mir biefen 3ommer ben Öarten ]n feljen

ir. Ipfjen fönnen nnb iDünfc^e inbcjjen red)t tüo^l ^u

leben.

äßeimar, ben 24. ^Ux] 0().

3294.

9(n 6. @. i^oigt.

[Mär,3 ober %pxiL]

8ie l)aben ja iDo^l bie 0)üte eine S^erghjercfa ^e=

)prerf)nng öor.jnbereiten, nnb einen neueren 5ln§5ug
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be§ eingefommenen @elbc§ malten ^u laffen. ^d) \d}i,

Bet) meinen ^fieatroUfdien 5l6ent^enern, in ben näc^=

ften bret) äßod^en feine 9tu^e öor mir.

Serien Sie rec^t töo^l. @.

3295.

9(n 6. ®. ä5oigt.

[5JMt3 obev ^Ipril]

§ente ge^t meine Stjeatraüfd^e 5lot^ ^iemlid^, für r,

bie§mal, gu ^'nbe, 6ie ^oBen ja h)oI)l bie ©üte eine

©tunbe 3u Bestimmen in tüelc^er Inir un§ fprec^en

!önnen.

@§ iüärc t)or allem nöt'^ig ju töifjcn Jt)ie unfre

S5ergtt)ertf§ .ft'afje Befi^affen ift nnb oB toir anfangen lo

fönntcn ^n getoättigen. !i>iellcic^t fpräc^en \vix ^rel)=

tag§ üor ber ©efellfc^aft mit unfern i^rennben nnb

S)eöutirten.

3296.

äßeimar ben 18. 3lBril 96. 15

©eit meinem legten S3rief, aBgefonbt ^eno ben

9. 5JMr,], t)aBe ic^ jincl} SSriefe Don 3i)nen erhalten,

banon ber eine mit Tir. 8 Bejeii^net, ber anbere Dorn

19. ^Jtärj batirt löar. 5lnf Bet)be !§oBe id) ^l^nen t)er=

fd)iebcne§ 3U evUnebern, tuenn iä) ^Ijnen liorljer Don 20

unferm 2f)eütralifd;en ^^il'ilöum hjerbe er,]äl)lt l)aben.
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Zsiiianh ipidt ']d)on feit brcij älsodjcn f)ier, unb

biircf) ii)n tvixb ber glcicfjiam öerlorne S3egnff öon

bvQmatifdjci- .^unft luicbcv IcBctibig, c§ tft bas an i^m

311 rütjnicn lua^ einen ä^tcn .ftünftler cigcntüd^ 6e=

S3eicf;nct: er fonbcrt feine OiVÜen fo bon einanber

ad, ha^ in ber folgenben fein 3ug bon ber borf)er=

ge^enben erfc^eint. ^iefcc, 3lbionbern ift ber ©runb
bon atfem übrigen, eine jebe §igur er^äa bur^ biefen

fc^arfcn llmriB t^tcn ß^arafter, nnb eben fo lüie eö

10 babnrcf) bem Sc^anfpieler gelingt 6et) ber einen 'Milt

bk anberc böÜig bergcffen ]u machen, fo gelingt e§

if)m anä) ]iä) bon feiner eigenen ^nbibibualitöt, fo

oft er tüiü, 3u feporircn unb fie nur ha, bo tf)n hk

Dhic^a^mung berläfet, Bei; gcmütfjlic^en, I)cr,3lic^en unb

1-, h)ürbigen Stellen l)erm)rtretcn ,3u laffen. 3}er S3or=

t^eil burclj hk fc^mäc^ften 5iuancen 6ebeutenb unb

mannigfaltig 3n tnerbcn, liegt auc^ gleich 3ur .sjanb,

unb aUeö übrige toaö 3ur Grfc^einung fommt cnt=

fpringt ans bicfer tiefen QueÜc. ßr f)at eine große

20 @etoanbtl)eit feine» Äörper» nnb ift .Soerr über alle

feine Organe, bereu UnboHfontmen^eiten er 3U beröergen,

ja fogar 3U 6enu|en lüeiß.

%k große ^ä^igteit fetneö ©eiftes auf hk Gigen=

:^e{ten ber ^enfc^en auf3umer!eu unb fie in t^ren

25 (^ara!tcriftifc^en 3ügcn tüieber bar3uftellcn, erregt

3?erh)unberung, fo lüie bic 2Beite feiner 3Sorfteaung§=

!raft, unb bic ©cfc^minbigfeit feiner TarfteHungc^gabe.

Schließlich aber, fo Joie anfänglid}, ift mir ber
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QVü^c 3?cv[tQiib klinuibevuy);)crtr) , biird) bcii er bic

einzelnen Äcnn^cidjeu bcy cfjaitiftcriftifcfjcu auffaßt

imb fo 3u|'ammcn[tellt, ha^ fic ein, öou aUcu anbcrn

untcrf(^iebene§ ©an^c auyinac^cn.

^i tritb nod) eine 3Bod)e bleiben unb änle|t 69= 5

ntont anffüf)ren. ©d)iHer, bei anä) fdjon biefc ^äi

t)ier ift, I)at biii? 6tüd bevgeftalt bearbeitet, ha^ bie

ä-^orfteUung miJölid; iDirb. ©§ freut mid) fel)r, ba^

i(^ öor unfcrer großen ßi'pebition, \vo Jnir boc^ and)

manc^eö l^coter fef)en tücrben, einen folt^en ^^lonn, 10

qI§ Xtjpuy, iüornad) man biiy übrige beurt^eilen tann,

mit ben klugen beS ©eifte« unb Seibeä gefeiten t)abc.

5tun 3U 3i)ren 33riefeu! Xa 6ie 5(nfang bc»

Wa\} naä) Sleapel ,3u gef)en geben!cn, fo tüirb ber bet)=

liegenbc 23rief i'ou ber .^ergogin an •S^'^i^iöclein ^^^cn i".

h)of)l ben nött)igen ^a^ berfdjaffen, U)enn 6ie i!§n

nid)t ettno f(^on, iüie id) liernuitt)en !ann, burc^ ;^!^re

9tömiid)en ©ijnner unb gri^in^'^i^ erlangt ^abcn. ^i^)

lege aud) einen 33rief an .S>idert bei), ben ©ie naä)

©utbefinben überfd)iden ober überbringen fönneu. 20

3)a» unenblic^c unferer Unternehmung mai^t mir

manchmal Bange, boc^ ijfter§ giebt mir'§ ^^^reube unb

Zutrauen, ba man in bem ^o^eu @rabe Vorbereitet

ift, fo lüei^ man toenig|teny aEe§ jubringeube gefcfitüiub

aufjufaffen unb juredjt ju ftellen. S(^on bemer! id) 2.-.

e^i bel)m Sefen ^taliänifc^er ^üc^er, loie fe^r fi(^

altes iöicbexl)olt unb auf einanber l}inbeutet. S)ie 3^e=

arbeitung beS ßellini in ber id) fd)on jicntlic^ toeit
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borgcxücft bin, ift für micf), bcv icfj olinc unmtttcl-

Barcö 3(nf(^aucn gar nichts Begreife, öom gröBten

5Jul?eit, ic^ fefjc ba^2 gon^e ;3a^rf)unbert öiel beut=

lieber biircf; bie 'klugen bicfe§ confufcn ^nbitiibui a(§

5 im 3>ortrage be» üärften 0)efcf)icf)tfc^rci6cr«. Sollte

;3f)ncu irgenb cttinv^ öon biefer %xt ferner QufftoBcn

;

fo f)a6cn Sic ja befonberc %d)t barauf.

S)o§ 2i^in!(erifcf)e Ak6inet ift no(^ bem lobe bc§

S5efi|ery feil. Ter .Soer,3og l)at 2uft ethJOö barous

10 3u laufen, id) luünfcfje haf^ bk äBa^l ouf» SSeftc faEen

möge.

3u ber 23ollenbung ^i)xcx Gopie lüünfcfje icfj ©lücf

!

©agcn Sic mir bo(^, n)ic gro^ ha^ S?i(b unb bic

Figuren bcö Driginal« finb, unb in luelcfjer föröBc

15 ©ie c§ copirt ^aben?

^c^ Bin öoCt S?erlangeu biefe§ merftoürbige SSer!

Oon 3^rer öanb ]u fel)cn. £em greunb ber G)e=

fc^mäcfe in SrCöbcn glütft ee, ha% biejenigen, hk bem

ßinblcin nac^ bem SeBen ftreBten, über bie ^Ipen ge=

2u sogen finb, bcnn er ift öor furjem mit einer 9te,3enfion

in ber fiitteratur.^citung Befeeligt morben, bie bcnn

fret)li(^ auf einige ^cii)xc: l^inau? tüirfcn unb hk beutfc^c

S^ereittüitligfeit if)r ©elb für nic^t§ ^injugcBcn, noc^

öerme^ren lann. äßenn fie ^§nen ^u ©eftc^te !ömmt,

25 iDcrbcn Sie ben 3]erfaffer an ben ßatenBucfeln unb

fpanifc^en Üieöerenjen nic^t Dcrlennen, fo lücnig aih

an bem antiquarifcf)en Xota bene njomit fic^ hk

ßoBeöcrtjcBung fc^licBt. fe Bleibt alfo bor bießmal



56 5tpii(

nidjt» übrig ai^ ba§ Unlrout iiod) einiße ^dt tnacfjfen

311 lüifen, öiy bay 6d}rcc!ciiii)[teni gegen olle bic

$|>iuf(^erel)cn mit 5iad)bruc£ burdjgefeljt luerbeu tann.

^0 eben crr)alte id) ;^\f)ixii iBiief ^)lx. 10 unb IniE

nur gefciilüinb fd)Iic^en, bamit bicfeö ^Matt nod) I)entc .'>

übge()en!Qnn. äßa§ Sie mir öon ber 5llbobranbinifc§en

.^oi^gcit jagen, gieBt mir auf einmal einen begriff

Hon biefem luidjtigeu 3Ber!e: fa()ren ©ie in allen

2il)ren äßefen unb '^Irbeiten nur immer nad) ^i)xn

eigcnften Überzeugung fort, unb aUeg Juirb ^um Beften lu

gctjen.

2)ie eonfufc ^'cnnerft^aft ber Sieb^aBer, bie bod^

auf ber 9ieife für il)r 6)elb, luie bie 3iif<i)ciiict ii^ »^cr

Äomöbie, audj mit ftatfdjeu ober ^ifdjcn luoUen, Bitte

id) [a in i^ren 2)etail§ 3U merten, bamit fie fünftig, 15

unter ytuBrüeu geBrad)t, entlneber Stoff ]n einem

Kapitel ober ju einer @|)iftel liefern; aEe§ ift un§

inertl) unb tüid^tig ju BeoBadjten, bay luay nuy l)inbert,

fo gut alä loaö uuö förbert. l^d) l)aBe mit SdjtUern

üBer bie 5lrt, tnic unfer y^elbjug gu eröffnen unb 20

3u füljren fei}u mödjte, eine umftänblidje ßonferenj

ge^aBt.

2)ie 5lngclegeul)eit mit .^eigelin, tnegen be§ (Se=

md^lbeö, ift auf bem SBege aBget^an ^u toerbcn, man

ift überhaupt gegen it)n nod) in einem fteineu tiefte, 20

^ubetu» ^at an i§n gefc^rieben, um feine 9{ed)nung

3U öerlangen unb ift alöbann geneigt aUeö auf @iu=

mal ju Be3a^len. äöa» id) Oou -S^eigelinS 5lnth}ort
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I)öiT, uiib Hüll beul rvüxtgaiu] bcr Bad)c cvfaljre, fcf;vcibc

2)Q§ 9teccpt 311 @la§paftcu erbitte icf) mir auf§

Batbigftc , bamit irfj crfaf)rc, luie bie ^(bbrürfe nm
5 f(^i(f (icf)[ten 311 luncfjen ]inb , beim id) lücrbc bciin

bod) uor meiner -itbrcifc ber ^ü^ltin bie Sammlung

3urüctge6en. — 3)en ^rtcf an -öacfert fcfjicfe ic^

iiäc^ften§ unb lege fobann ouc^ einen an ?(nge(ifa 6cl).

^ertuc^ öerfpricfjt mir uacf) bcr ^Jlef)e eine 3In=

10 tüeifung auf ettoaö Selb nacfj 5ieopet bie id) bann ]o=

gleid^ fenben hjtll.

ßebcn Sie rec^t U)o§I. ^ä) enbige nur meinen

Ütoman, bann mac^ iä) mid) auf.

3297.

9(n S (filier.

15 (iellini märtet ^ier auf, ef)e Sie 3urürf!ommen

()offe id) einen guten ^^Xnfang 3U ber folgenben Lieferung

gemacht 3U ^aben.

%uä) liegt bie ^^n3eige ju ©gmont bei), h303u ic^,

nac^ Stanbec^ Ö)e6ül)r, bie Titulaturen 3U fe|en bitte.

20 ^(^ münfc^e ha^ 33lott burc^ ben ^oten tuieber jurüc!

ju erhalten.

^ie guten äßirfungen unferer t)icrh)i)c^entlic^en

5lbent^euer hjerben tntr erft nac^ einiger 3eit ber 9tu^e

unb Sammlung em|)finben.

25 Seben Sie rec^t tDo^l unb l)aben Sie nochmals 3^an!

für ben treuen 3?et)ftanb. ÜBeimar ben 21. 5lpril 1790.
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3298

Stn e^arlotte ü. Äa(B.

[26. %pxil']

33on Syrern fjer^Urficn 5httl)cil an bcr gcftrigen

5luitüf)iung toar idj überacugt unb id) freute mic^,

6ie geöentoärtig 5u iöiffen. Sßarum lann man bo(^

ntc£)t oft fold)e ernft^nftc SSerfiidje ma(5^cn '^ unb tüte

h3ett iuürbe man hnx^ 2ßicbcrt)olun9, Üöung, lU-tt)etl &

unb ßm|3finbung geleitet tuerbcn!

äßie gern trüge tc^ mand)mal ettnaö Hon meinen

frühren äBerfen öor, tute gern etlna» öon bem U)a§

mic^ gegentnärtig Befct)äfttgt, benn lt)a§ bilbet fc^neEer,

h)o§ muntert reiner unb Ic6f)after auf al§ freunb- lo

fd)aftlic^c 3:i)cilnat)me unb ha^ e§ ni(^t gefd)af), nicfjt

gef(^ic()t, foHtc bie Urfadje bIo§ in einer trüben ^or=

ftettungSart über getniffe ä^er^ältniffe liegen? ba i(^

anbre fo l)ett unb tieiter fel^e. 2^ ^ai^f ^^^^ um=

Inenben, benn fonft fagte iä) t)ieEei(^t tüay beffer in is

bcr lieber Bleibt. SeBen Sic redjt tnol)l unb l)aben

©ie taufenb 2)oncE für 3^^ freunblid)eö äßort.

3299. •

31 u 6. (S. ^^Digt.

[28. 3I|3ril.]

-ÖierBel) bie $Pa|3iere über bie ©teuerangclegenl)eit,

Sie ^aben bie föüte ber 6a(^e ben legten 5lnfto§ ju 20

geben.
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%nä) bic 23ci"9luer(f§!oti3cptc. ©cfimtciy ®utn(^tcn

hJttt id) mit nad) .^cna nef)incii imb cy burc^öef)cn.

5}ie SBajfcvbau Sarfjcii JuiLI icfj iiad) meiner 9tücf=

!uuft fämtUd) Berichtigen.

5 ^eljm ©d)lo^6an tüäre erft ^n Beftimmen tun»

man nnfn^cnben IniÜ. 5[liir fdjeint benn bod) bn^

ber '^Irbeit 3U niel i[t, nnb ha^ man, fcl6|t luenn

man. bcn 3lnfli)anb maci)en hJOÜte, nid)t bamit bnrcf)

1 o 20
tann. ^n rl) h)ürbe icf) aber bod) ratfjen.

10 8ie ^aOen ja too()t bie föütc ioenn irgenb dtoa^

üorfätlt mir einige 5iad)ri(^t nac§ ^cna jn geBen.

3300.

%n 6'^i-tftiane '-Pulpiu^.

3d) f)abe &ö^m anfgetragcn bir einige Sc^od

^o^trabipjlongen gu fc^iden, bamit \vix bod) einen

Anfang mactien. S^erfdnme ja ni(^t foglei(^ Spinat

15 3U fäen,

3lo(^ tann ic^ niä)i biet fagen. ''Fceine 8a^en

ftnb im äßerben. ^(^ fioffe e§ iüirb gut get)en.

SeBe rec^t lüot)t unb lieBe mic^.

:3ena b. 29. 5tpr. 9(3. @.

3301.

3(n 6!§riftiane ihi(piii§.

20 3id) Bitte bic^ rc(^t (jer^Iid), mein lieBeö Äinb, bic

fc^ijnen, guten läge ^u genießen, bie bu tior fo öielen
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nnbcru l)a6cn fannft itnb bir bnS ^cbcn nid)t 311 ncv=

bcv6en, nocf) ücrbcrBcn 311 loffen. Du tnei^t ba^ id)

3U §aufc ntdjt 3111: Sammlung fommeu !auu meine

fcfjtt)crc 5h-Bcit 3U enbigcn, incUeidjt gelingt mir e§

aurfj l)iei; nid)t unb iä) mu^ bod) nad) ^l^iettou. 5

£c6c red)t luo^l, grü^c unb lülfc haii 33ü6d)cn, i()t:

foEt mic§ 6alb 6e|uc^en.

©onntag b. 1. Wa\) 96. @.

3302.

?lu ei^ai-lottc ö. ^alb.

.^icr i[t ba^ S5u(^ 3ui-üd, ic^ l)offte e§ in 9tu^e

"^ter, Quc^ qI§ eine @aBe öon ^^i^^i^ 311 genießen, hjie 10

i(^ ^vl)vcn Srief oft toicbcrlefc in ftiden Stunbcn.

@§ öcrflicgt fo öiel in ber ßuft, luarnm follen and)

foldie SBorte im ^^euer aufgeben. Saffen 6ie mic^

3^nen fagen, ha^ id) i^n 3U !ux3 fanb unb bo^ id)

immer fo fort gelefen !^ättc unb nun immer tüieber 15

bon Hörn anfange. 6ie irren fid) nid)t fo gan3, iücnn

6ic mir fdjreiben. Sebcn 6ie vedjt Joot)!.

[3ena] b. 1. Wai) 90. ©.

3303.

51 n © (filier.

[3ena, Einfang "ßlal]

^d) tt)itt mid) l)eute 51l>enb , unb öieUeidjt morgen

bcn gan3en Zao^ in ber !ünftlid)cn äßüfte galten, um 20
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gu fet)cn tüte es gclit iinb ob id) nicüeic^t in ^st)ter

9Ml)c bleiben fann, luclc^e^ id) \o ]t\)x lüünfc^te.

©rüBen 6ie bie (^reunbc ft^önften«. Äijnnte ßörner

nic^t balb nad) 2^re»bcn fcf)reiben unb bie S^ictoria

5 fommen (afjen? er !önnte ben 3?efi^er erfucfjen, ben

genauejten '4>i"ciö an.^uieigen, unb ^ufic^ern, baB ev

enttüeber bie etatue ober haz^ Öelb fetbft mit 3urücf=

bringen lüolte. 9iur lüäre ju bitten, ha^ fie rec^t

gut eingepacft tüürbe. Sltb^n 8ie rec^t lüof)t.

3304.

%n C'^Tiftianc i'ulpiu^.

©0 mag id) e>5 gerne fe£)en tücnn bu oergnügt

bift in guter ©efeüjcfiaft unb bann mieber ]n .Soaufe

fleiBig unb forgfältig bift. 0)enieBe ja ber guten

2^age unb behalte mic^ (ieb.

1^ 2^a .Sjerr (iotta ficfj in berfc^iebenen ©elbforten

tDo^l genauen ^at, fo jc^icfe ic^ bir auc^ ettnas baoon.

Sebe lt)of)(! ÖrüBe nnb füfje ben .^leinen. Chirt

lä^t i^n fct)ön grüBen.

Wix ge^t e§ aud^ rec^t gut nur baB ber 9toman

20 nicht rücfen U^iÜ. ^^sena b. 4. ^Jtat) 90.

3305.

%n e^riftiane 9^u(piu§.

.sjier jc^icfe ic^ bir eine gute ^Irt ^rejetn, bie fid^

lange t)alten unb bie, oon ^di ju ^di, mit einem
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@IäP)en rotI)en äi>e{n, gcnofjcn, bir unb bem

illeinen tno^t fdjmectcn unb Befommen lüei'ben. 2^q§

a6iüe(^fclnbe SBettcr ^inbert micf} jcf)i- am ipajiren

flcl)en, nnb mit bcm 9ionian tüiU e§ aud) nid^t rec^t

fort, f)offentlidj lommt e» mit bcm beffern Söetter

anf einmnl. SeBe vecJ^t rao^l, övü^c ben .^leinen nnb

fcfjveibe mir tüie ^^r (?ud) Befinbet.

^sena ben 10. mal) 96. &.

330G.

9(n (^'. @. a^oigt.

5Jiit öieler y^^'cubc f)aBc i(^ bic lierfc^icbcnen Briefe

em|3fangcn bie 6ic bic ©iite I)attcn mir ^ierr)er ^n lo

f(^reiben; ^eute crljoltc id) hk 25c):gtr)cx!y=3tctcn nnb

h)erbc nä(^[ten§ über biefc ?tngelcgen!)cit cttuQy nm=

ftänbli(^cr meine G)cban!en eröffnen unb berühre ^ente

nur öcrfcfjiebcnc anbcre $|.^nncte unb ©egenftänbe.

^Q^, unter ben gegentnärtigcn llmftänben, 15000 rl). is

3um ©(^lopQu öermilligt inorben, ift mit £)an!e Qn=

3unef)men. äßir fijnnen bamit fi^on gute ^^ortfc^rittc

t^un, bie 2re|3):)engetiiölbe unb |)auptmauern ouf=

führen. 6ie ()aben bic ©ute fii^ Juegen bcm Sßoc^en=

ejtract an ben S^auöertnalter ju galten unb hn 20

5Baumeiftcr ju bcbeutcn, ha^ er fic^ nur an bic

§au|3tarbeitcn ^ält unb ni(^t§ !leine§ unb einjelneä

unternimmt.

^ä) bin fef)r neugierig \vo noä) unfcr Kontingent
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^tn öeiicfy(Qgen iinvb unb ob fie cnbltc^ noä) jiiv (J()ve

gelangen einen ^^einb 3n fe^en?

^^m SBafferban [inb Inir inbefjen fleißig gelüefen,

bev 2)nvrf)[ticf) bev ^JJlü()I(arf)e ift fertig, id) t)offe er

5 foU \\d) gut l)a(ten, nielleic^t befuc^en Sie nnö einmal

nad) bem (^eftc nnb feljen biefe Heine ?lrbcit an.

©d^iltern iüirb cS and) fe^r freuen 6ie einmal tnieber

3u fc^en.

.^örncr§ nnb @raf (Segler finb norf) ^ier nnb toir

10 ^aben baburd) eine fc^r angenehme Unterhaltung,

übrigen^ ge^t alte» feinen rul)igen @ang §ier fort

unb Uienn man gute äußere ^^oli^et) unterhält, fo

tüirb bie innere Xiöciplin nid)t öiel 3n fc^affen

marfjen

lö G» finb mehrere Sc^tüei^er l)ier angclommen, bie

;3ura ftubiren unb fef)r artige nnb lno§lf)abenbe Sente

5n fel)n fc^cinen.

Scben 6ie xc^i tuo^l, unb tierfänmen Sic ja

nid^t, fo halh e» ^^nen möglicl) ift, tüäre es auc^

20 nur auf lurje ^eit, l)erüber ^u fomnten, gönnen Sie

fic^ bet) fo Dielen ©efc^öfteu biefe (ir^olung unb un»

biefe f^reube, unb leben inbeffen rec^t tüo^l.

^ena ben lo. ^at} 1796. @.
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3307.

9ln 6. ö. Änebel.

Pena, 14. ^at.]

§{er, mein lieBer, einige SBlätc^en Don 53iel)cr, bie

fid) tüo^t eine gute 5lufna"^inc öerf^vec^cn bürfen; er

i[t fleißig uub e§ lä^t fid) Don feinen füllen S?e=

niüf)nngen öiel ^offen.

£>ie öier^e^n Sage meines l)ie^igen ?(nfent^alte§ &

1)db^ iä) me^r gefellig aU fleißig pgeBrac^t. äßir

hofften hiä) auä) ^n fe§en.

S)o(^ ift eine ^bt^Ee jn 6tnnbe gelomntcn, bie id^

bir halb öorjntragen "^offe.

2e6e xcä^i Jno&l unb liebe miÄ. i»

3308.

%\\ ©dritter.

[Sena, 20. Wax.']

^ä) h)erbe bui"(^ einen S3oten nod^ äBeimar betnfen

nnb ge^e fogleirf) ba^in q6. ."pente 5l6enb Bin ic^

tDieber ha unb fe§e 6ie ^Jlorgen. 5Diefe ^atjxt maä)C:

\ä) gern na(^ unfrer geftrigen ßecftürc, benn tnie fe^r »^

biefe mid) lioriöörtS ge'bradjt f)at ift nii^t au§3u=

brüden. Sc^iden 6ie bo(^ ba§ 5Jlanufcript mit

biefem "^J^ittet an bie !(eine '^xau , \v\x )t)oIIen l)offen

baf] biefe ßrtüeiternng be§ 5]]uBlici un§ auä) etit)a§

förbern tnerbe. .§ier einige Xenien unb tnufenb 20

%and für oUeS gute. 35iel ©rü^e ber (5^'ouen.

5tuguft freut fidi auf Carlen.
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3309.

[20. 9}lai.l

^JJiit bcm fd)önftcn Cebdrotil tiicr:

1) 2){c 53eroibniing nn bcn Unterfteuerbircctov.

2) S)a§ 95er5ei(^niB tuegen 9{oÄ(a. iä) tjobt buvc^

bcn 5?aut)crtt)atter befidjtigcn iinb bieten (afien,

5 3) 6in Su^plicat ba» einige ^eit bei) mir lag.

können 6te c3 möglid) inad)en, fo fomiiicu Sie

einen lag, ]u unc' nad) ;^sena. '^liif aüe ^äüc fomiue

id) balb .]ui-üd.

&.

3310.

%n 3. -O. 5Jhl)cr.

10 ^ena ben 20. ^Mt} 1700.

^f)i' ^rief mein 3i^ert(ieftcr üom 24. ?tpnl, ber

eigentüd) 5ir. 11 ift, l)at mid; in ^s^na angetroffen,

\vo e§ mir feit 14 ^agcn gan,^ gnt gct)t. .ftörncr?'

nnb (^raf Okßter tnarcn ()ier, ber teilte ift ben 10.

ir. biefe>3 "O^bnatö, nnb ^loar gerabe>MDegec\ nad) Italien

abgereift, Sie Inerben i^n balb fe^en, benn er benft

gefc^lninb jn ge()cn. ßeiber ift feine @efnnbf)eit nic^t

bie befte. .^iörner§ finb ben 17. fort, e^? ift ^st)rer in

biefer WefcUfd^aft oft gcnng gebad)t Inorben. '^tnd) I)ab'

20 id) bnrd) bie DJegotiation biefer J^rennbe bie äLHiderifd)e

iUctorie für einen Ieiblid)cn '^xdv ert)alten, fie ftet)t

(^oetl)Cä >iJcttc. IV. Slbtl). ii. söö. 5
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lüirlücf) \)ox mir unb id) bin fc()i juiviebcii biefeö

^unftiuer! 311 befil^cn, üielletd^t !anrt i^ S^neii cf)C

btefer ^rief nod^ a6ger)t eine Keine Ütc^enfion berfelbcn

nortec^en.

5(uf aEcy tnaS ©ic rtnd)6i(ben unb notircn freue 5

id) mid) i}cx^lid), e» ge()t nid)t§ üBer bcn föeuuf?

tDÜrbiger .ftuufttoerle Juenn er nidjt auf 3?ornrtt)cil

fonbcrn auf lüa^rer -f^enntni^ xu'^t.

2)0» .^irtifc^e 5Jianufcri|)t l§aB' id) crljalteu, e§

Betrifft einen intereffanten Oiec^cnftanb, ift ader Uicit= to

läufig unb, unter un» gefagt, nngefd)ic!t gefdjrieben,

fo bafi e» beljnat) notf) tf)äte, uion rebigirtc ha5

©anje. ^n einem beljgelegten 2?ricfe f)at er aud)

fol(^e miferablc ^^^-''^öcn an mid^ getf)an, InorüOer id)

i()m nii(^fteny eine 5tuö!uuft, bie feine ?ln§!unft ift, 15

,]u geben gebende.

,3u ber (Jntbedung bcC' jungen ''JJtanney ttjünfd^c

\d) ;3^nen ©lud, Inenn er fid) nur erft buri^ Sie unb

nac'^ 3l)nen geBilbet f)at, fo fann er uni? gelni^ großen

$l^ortl]eil bringen, benn frel)lic§ auf junge Seute muffen i^<»

toir beulen mit benen man fidj in -luipport unb .Sjar=

monie feigen !ann. Hon älteren, 6et) benen fid) bic

3ibeen fdjon fir'irt unb bie ^\d) fdjon eine eigene

£eben»tDeife norgefetit Ijaben, ift nid)t§ .yi l)offen.

2i3iU)elm ©djlegel ift nun t)ier unb e» ift ,^)n 2:.

f)offen baf3 er einfd)lägt. 5o üicl id) f)Qbe lierncf)uam

!öunen ift er in äftl}etifd)en .Sjanpt= unb förnnbibeen

mit un-ö einig, ein fe()r guter Siop}, iebf)aft, tf)ötig
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iiiib Qcluanbt. l'eibcr ift fveljüd} fcfjon bcmcrflid), baß

er cinic^c bemofrQtifcfje Slenbcnj ^aben mag, tüoburc^

bcnn manche Öcfidjtc'puncte fogdnc^ t)crrücft iinb bic

Übcv)id}t über geluifie Xinqe eben fo id)ümm nlv

r. burd; bie eingcfleifd)! ariftofratifdjc ä>or|"tcUungvart

üerf)inbert toirb. Xod) me^r öoit if)iu toenn id) it)n

näf)er fennc.

äBa» bie S^Kber in bem '^Hiünft Sancetotti betrifft,

fo tüodcn iüir fic bod) im '.Uuge bef)altcn, ber .s3cr5og

i'i t)at fciiiv üoii ben 'ii>inücrifd)cn Silbern acquirirt,

man benft bie Sammlung im 0)an3en ju Derfanfen.

Öordjen 5ie \>od} gelegentlich tüegen be« ©uercin unb

ber C^arrac^e imb fc^reiben mir bie Oiröße unb etma^

XetaiÜirtcvi über ben SBertt) ber 5tüd'e unb über ben

15 5prciv, DicUeid)t entfdjlicBt fid; ber .Soer,]og ,]u einem

ober bem anbern. o<^ l)ibe unter ben in .fiupfer gc=

ftodjnen merfmürbigen Öemäl)tben, menn ic^ nid)t

irre, aud) bie im 5pallaft Öancelotti befinbüc^en Don

Öuercin unb ßarradje unb !ann alfo, n)enn baooii

v.i bie 'Kcbe ift, fog(eid) ben anfc^aulic^en ^Begriff geben,

C'5 fommt nur barauf an, ha^ 3ic bie Oiröße, bie

(vrt)attung unb tva» fonft au§ bem .Uupfer nic^t er-

fic^tlid) fcijn fann, bemerken.

G§ ift töbtid) an bie 2)auer ber Alunftmerte ^u

^r. bcnfen, tnenn nur and) oie( entftünbe )x>ai- ]\i bauern

öerbicnte.

9kc^fo(genbe Jyvagcn Uiünfd)t ber .sperr C>oabjutor

beantmortet.

5*
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1) ^^luy tücld)cn ticr[(^icbcnen -Fctfd^ungen bie

2) äßie fte öerferttgt tuerben?

3) OB irgenb in einem gebtutften Sßer! bat)on

öoUftänbige 5iac§nc§ten enthalten finb? s

4) 06 unb \vk treuer man berglcic^en 01(a§fnr6cn

in 9tom foufen !ann ?

äßQ§ ©ic hierüber bem .S>rrn ßoabiutot für 5tn§=

tunft geben !i3nntcn, jcfjvieBen ©ie \a h)of)l bcmfelben

glcid^ naä) Wöx^bmo, am ^oftni^cr ©ee nnb behalten lo

eine ^Bfc^rift für nnfcrn ßnt^toccE Bct) ^firen 5po|)icrcn.

©ic fc^reiben ba^ ©ic bic 5tlbobronbinif(^c .S3o(^=

5eit balb fd)icfen troEcn. ©oEtc cy aber nid^t beffer

fel)n fic bort ^u bcl^altcn unb fic 5nle|;t mit bem

ganjen Transporte abgctjcn ,^n laffcn? benn ba ic^ is

nod) im ^tuguft ab3nge()en fioffe, fo !i3nntc e§ leicf}t

feljn baB, tnenn ©ie foldjc mit Gelegenheit fd^icfcn fic

mic^ nid^t me^r anträfe, hjcld^eö ic^ für einen fef)r

großen äkrlnft galten h)ürbe.

©0 eben erhalte ic^ ^^rcn ^rief 9Jr. 12. '^)cx 20

liorl)erget)enbe ift, \m ©ic au§ bem 5lnfonge bicfeS

33latte§ fefjcn, glüctlic^ angefommen, mit biefem über=

fcf;icfe iä) bie Briefe nnb bie ^tnlneifnng, tion ber

legten nnten me!§r.

SBenn ©ie über ba§ JnaS ©ie in ^()rcm j^aä) 25

anf^eicfjncn nnb teiften forgücfj finb, fo i)aU iä) bei)

meiner 9tatnr nocfj üiel me()r Urfarfjc c§ gn feljn , ba

irf) meit mcljr oI§ ©ie obn ber ©timmmig abhänge
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uiib [o fetten gcrnbc c6cii hac^ tf)un taiiii, Wac^ id)

mir öornc'^mc. 60 gel)t cy mir cBen je^t mit bcm

^Jioman, ben 311 cnbigcn id) abermot» ^icr()er gegangen

bin, nnb in 14 Sagen allerlei) löbMje nnb erfreulicfje

5 S^inge ^n Stanbe geOradjt ^abe, nur gcrabe baö nid)t,

tüa» id) mir Dorgcnommen f)atte. 3(ud) IneiB ic§ red)t

gut, ba^ bie fammlenbe 5lufmer!famfeit auf äußere

öJegenftänbe bct) mir nur eine gemiffe 3eit lang baucrt

unb baB bie tierbinbenbe nnb lüenn Sie tüoHcn poetifd)c

10 Üenben^ al'^bann befto lebhafter unb unauff)aUfamer

fid) in 33elucgung fe^t. äöir moüen Hon ber 6elbft-

Icnntni^ unb Don ber Übung unfere geiftigen unb

leiblid^en .fträfte ju leiten unb ju nu|en ba§ befte f)offen.

i^ür bie 3ci<^"urt9cn 3U bem 93lonumcnte hank

15 5um öorauS, id) ioerbe fie g(eid) copiren (äffen, bamit

fic uuy boc^ anc^ bleiben. .Sjaben oie Ö)e(egent)eit

einige 3ei(^nungen ju frcl)|te()enben (änblid)en ^-Brunnen

3U finben, fo tnünfc^tc id) aud^ ha^ Sie mir fold)e

5uf(^idten, C5 mirb einer bergteic^en nad) äBilf)elmö=

20 tl)al gefud)t.

SSon unfern ^^nlagen über()aupt fann id) nid)t5

fagen, atte§ toas babei) gefc^ief)t, ift bem ^n^aii unter=

n)orfcn. ^c^ ^atte nod) geftern @elegen()cit mid) über

bie töunbcrlic^e unb unfic^ere 5lrt, lt)ic bicfc @egen=

25 ftänbc be^anbett Inerben, ]u Oeriüunbern unb ]u be=

trüben. G» triü fein yjtenfc^ bie gefe^gcbenbe ©etüalt

beS guten föefc^macfy anertennen unb hjeit er frel)(id)

nur burd) ,;5"^iöibuen fprid^t unb biefe auc^ burc^ bie
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(Sigcnt)cit iinb ^cfc^ränltfjcit i()rci- ^Jlotur nidjt immer

ba^ le|te noUfommcnc unb auy]d;üc^lic§ notfjnjcnbigc

"^eröorBringcii , fo lierüert man \iä) in einer ^Breite

unb SBeite bcS 3^^eifelö, leugnet bic Siegel beil man

[ic nic^t finbct ober nic^t einfiel)t, gel)t öon ben Um= '^

ftdnben au§ onftatt it)nen ^u gebieten, lä^t fid) öom

5!)laterial @efe|e t)orfcf)rei6en anftatt fie it)nt ju geben,

^alb tüill ntan abftracte ^^een bar[tel(en unb halb

bleibt man l^tnter beut gemeinsten gurüct, Jüay fogar

ha^ ,§onblt)er! fc^on möglitf) mac^t. Springt man un= u.

gcf(i)i(fte unb luiberlic^e 3)iugc :^ert)or, fo foHen fic

fogar al§ ©t)m6ol öere§rt tüerben, man arbeitet blo§,

na^ bunMn S^orftellungen , auf unbeftimmte ^been

lo^, unb tüeil ha§ lüa§ borau§ cntfpringt niemanb

befriebigen !ann, fo nimmt man feine ^nfluc^t jum 15

änbern unb abermol§ 3um änbcrn unb fo lommt

aEey 3um fc^Juanlen, ha^ man immer bon einem (Srb=

beben gefdjaulelt gu hjerben glaubt. S)ie einige ßüge

Don SScrbinbung ber 9htur unb ßunft mad^t atte

5!Jleuf(^en irre, unb bic falfcfjc 33erbinbung ber fünfte -iu

unter einanber, \vo eine balb oben balb unten ftel)t,

balb ()erfc^en IniE balb bienen foE, mad)t bic 6on-

fufion Ooltfommen, befonberS Inenn bie beftimmteften

fünfte ber Imagination, ober ber Gmpfinbuug unb

lüill» ©Ott gar am ©übe einer fittlic^en ßnltnr un= ^r.

mittelbar ju .C^ülfe !ommcn foUen.

Seiber Irirb e§ ^\l)nen uid)t an ^el)f|3ieleu 3U ben

üerfd)iebcnen Stropl}cn biefer ci-temporirten Sitanel)
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H'ljlcii, bicfc Mlaflcltcber ciftixrfcu |icf) rvei;Iidj, ^011011

beic()eu über has ©ebict ber ßunft tueit ()innii6 iiiib

lönncii alfo au bevfif)icbcnen ^cftcn abgcfungeii lucvbcn.

Zsd) loill fudjcn lum bcucn Steinen, bie in meinen

s.^änben finb, tüenigfteuö nod; boppclte '^Ibbrürfe Don

bem ©cniifd) Oon Ixippd unb @ip§ mad^cn ^n (afjen,

fic fönnen alsbann biö ^n unferer yiürffunft liegen,

nnb 3u gelegener ^eit in Öla§ ou^gcbrucft lucrben.

soierbcl) föüt mir ein, bnfe ^aciu^ eine feiner Sanbö=

10 manninnen aiK^ (^rai^ unb .sporni) ^JJiamfel CrtcUi

ger)eirQtr)et l^at. €b bie ßunft mit ber 33ct)ötferung

in gleicfjem ©rabe 3une^men tüerbe, baran ift fef)r 3u

3h)eifeln, inbcffen ift .S>rnl) fleiBig unb feine rnbirten

l^anbfc^aften tnerben immer bcffer, fo ba^ er fünftig

15 in unfern %^ian rec^t gut eingreifen fann.

2)ie Äi^raufifc§en Saubfc^aften bon h^n ^oromeifdjen

:i5nfeln finb fe^r gut unb gtüdtii^ gejeicfjuct, bei) ber

^ijlluminntion l)ingegen ber gcftoc^enen Umriffe ^aben

fic biet bcrtoren unb tnie und) bünft, Ineil bie ^IVcnffen,

'ju lueldje bie -Juitur beljui erften (^nttuurf ano^ab , l)icr

burdj Keine Öegcnftänbe unb Staffagen, iuoburd) man

baS ©ange intcreffaut machen hjoltte, 3erfd)nitten unb

jer^adt finb.

Xer arme äßailj tuirb lüüt)l nidjt lange me()r leben,

•-'•i id) f)offtc il)n biefen Sonuner in ein ^ab ,]u bringen,

allein id) Ipre er ift fet)r fd)led)t. So audj fd)eint

Gdebredjt nicf)t lange me^r 3U laufen, id) tüill fef)en,

baß er gegen eine 'üemuneration buy med)anifd)e, luai?
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er lüci^ d\va nii fooxn\] nad) uiib na^ offenbart

unb üBerträgt.

2)cr .^err @ef)eimbc ütotf) 6d)nau^ leibet aud)

töieber fel}r an feinem ^n^e nnb eS ift ^u 6efürd)tcn,

ha% cnblid) einmal feine cjute 9latnr unterliegt. ^

3)0 noi^ einiger 5pia^ übrig ift, toilt iä) eine 9te=

cenfion ber neu acquirirten ©tatuc öerfuc^en. ©ie ift

mit ber äßadcrifc^en ©ammlung an einen §errn öon

©edenborf in 2)re§ben berlauft hjorben, ber, hjeil er

nur ein Sicb^abcr öon 5Jlün,5en ift, fie an mi(^ über= ni

laffen !^at. 6§ ift eine ^igur tion S^ronjc, 7 ^oVi

l)0(^, mit ber ^ugel ober Jöorouf fie fte^t unb ber

fleinen 5|slattc in toelc^er bie Äugel eingeloffen ift,

mit ben i^lÜQcln, bie in bie .^ö§e gerid)tet finb, ift

fie occurot einen ßeipjiger ^u^ i}oä}. (fine lüeiblidje 15

belleibete i^igur fte^t mit bem ä?orbert^eil beg lin!en

^ufec§ ouf einer Äugel unb trögt ben rechten frei)

unb ein lucnig l)interh)ört§ , bie Sinie be§ ßörper§

neigt fic§ ein hjenig jur linfen ©cite, unb fo ftel)t ba§

(ioan^c im fd)önften @leii^getüid)t. 3)ie beljbeu nodten 20

5lrme l)ält fie gebogen über ben Slop} ertjoben, fo bof?

bie linte §anb ettooS ^ijl)er al§ bie rechte fte^t, bie

^lügel finb gcrobc in bie öö^e gerid)tet. S)ie ^igur

ift fef)r gut ge^eidjuet unb ha§ nodte öotltommen t)er=

ftonben, bie ^niefdjeiben unb ^J3hi§!eln ber ©d)en!el 25

unb v^ü^e bcfonberS fürtrefflid) au»gebrudt. 23on ber

5Drap|3erie ift Oor^üglic^ ^u reben. 2)ie ^^igur l^ot

eigentli(^ ein lange» @ett)anb an, boi?, Inenn e» nic^t
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3lücl)mal QCtjüvtct luärc, il)v luctt über bic (^üfec ^cra6=

fallen inüBtc, unter bev SSruft ift ey mit einer !^inbc

3um erftenmat gegürtet, ber jlüeijte föürtet über ber

.stufte ift burd) bie l)era6fallenben, fc^lüanfenben, in

5 ber ^JJiitte bk- an bcn 5Ja6et reidjcnben, an ber Seite

abn irteiter ^erunterfallenben galten bebedt, bie 3(^en!et

finb burd) ba^ bi^ ju ben ^üßen ^erabfaUenbe, burc^

bcn 2Binb aber angetriebene .»Rleib, fo tnie bie ^nie,

Schienbeine unb äßaben fic^tbar. Xiefer brel)fac^c

10 gattcnluurf ift jeber in feiner %xi bortreff(id) unb

mit bcm gröBten 3]crftanbe gebac^t, an ber ^ruft finb

fie feft angefdjtoffen, um ben ßeib fdjmanfen fie unb

um bie ^üBe finb fie in iBetoegung. C^ngcfd^r h)ic

bei) meiner Xiana, nur bo^ bei) biefer ber untere

15 2l)eit be§ (^elüanb» üiel lürjer ift. Xaö @eh)anb

fctbft fc^eint alg baS einfac^ftc üon ber SBclt gebad)t

3u fel)n, ey ift auf ber einen Seite in feiner ganzen

Sänge ju unb auf ber anbern offen unb tnirb burc^

nic§t§, a(y burc^ ein paar .knöpfe auf bcn Sd)ultern,

-M burd) ben fictjtbaren unb bcn unfid)tboren Öürtet feft

unb ^ufanimcn gcl)a(ten. Xer beftc Stanbpunct bie

i^igur äu fe^en ift, lücnn bay 5luge gerabc mit ber

Ä^ugel in gleicher .Sjö^e ftet)t, ba^j gan^e ^eigt fid) mit

ber griJBten Öcic^tiglcit , ganj en face auBcrorbcntlid)

2h fd)ön unb toenn umn fid) ein Ujcnig ()in unb tüibcr

bctücgt, cntfte()t eine unglaublid) anmutf)ige iöelücgung

in oüen Xt)ei(en ber ?yigur, befonbcro ,^cid)ncn ficf) bie

äußern Umriffe ouf einer meiBen ''K^anh mit ber gröBtcn
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Siop\t5 ift runblic^ unb tnirb biird} bcn §Qar|)ul} 011115

lunb, bcr 5tu»brutf be§ CDcfidjty ift fe()i- ftiE unb ebcl,

bie (Scfen be§ ()ar6offncn *:)3tunbeö ein Incnig tjcruntcr

Qqogcn. Xqx .S^qIö |te()t mit au|3crorbcntIi(^er ?^rcl)f]eit 5

unb fvciut)cit auf bcnt .VUn-per, burd) ein foubcrbarci?

liftigc^i .Uunftftücf fiet)t nuiu bcn .S^iaty immer frei),

obgleid) bie -(^lügel \iä) Hon ber Seite unb tion f)inten

bem ^opfc fel)r näl)ern. Xie i^^üflc^ \^^^ ü6er()aupt

mit ber größten ,3ii^i't^^^'^t ongefel^t, fie gel)en tum 1^'

ben 6d)ultern bi§ in bie !il>eid)en, erftreden fid) ein

luenitj über ben föürtel, unb laffen niebann einen

!teinen Oiaum ^loifc^eu fid) unb ben fd)h)an!enben

flauen ber .stufte. @rl)ülten finb fet)r gut ber ftopf

unb bie 33rnft, Ineldje ber eble (^irünfpnn ^art über= 15

3ic()t, ingleidjen bie ^ylngel, \vdä:)c in allen il)ren

2^l)cilcn mit großer (viegan,] anSgeftod^en finb. Xaö

untere @ett)anb §at foluoljl aly bie fret)cn Wrme burdj

^^Ibblätterung ber gcföuerten ''JJIetattrinbe cttüa» luenigeä

(ypibermiö Derloren, bod> t()nt fotnol}! bü§ ©an^e in -^'

gehöriger ©ntfernnng feine luVUlommenc äl>ir!ung, alö

man in ber 91öt)e bie feinften nnb ^arteften 21l)eile

nod) entbeden lann. (v$ gcljört mit gn ben öorjüg^

lidjften Ahinfttnerten bie luir befit'.en unb id} tuünfdje

ha^ eö auf gute 5tad)folge beuten niijgc. Xie 9iüd= a.'^'

feite, qua ^Küdfeite, ift nur im ©ro^en bearbeitet, in

fo fern fie aber bie C^ontnre ber ii.>orber feite entt)ölt

unb bie !Ceid)tigteit be^ ,s^inluegfct)Uiebeny üielleid^t nod;
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mcl)r aiv bic U?orbcr|eitc bcc' .Sjcranid)luc6ciiö Diuy

^üQC bringt, aiiBcroibcutlid; intercffant. 6üU icf)

eine 3Sei-mutf)ung nngeOcn, fo fönnte Cy eine U^ictoric

fcl^n, bcrcn Original eine bcrüf)nite 0)ütt[)cit auf bcr

5 .Soanb getragen unb bk nun in biefer C^opie al>:i 3icrbc

einer ^atjue ober einec; anbern mi(itari|djen '-lNcr=

cinignngö^eic^en^ gebicnt Ijaben mocfjte.

5l6geg. b. 22ten mal).

3311.

9(n Ö'rjartottc ü. äalb.

Ten 5ßr{er oor 14 Tagen f)a6e id) erf)a(ten unb

10 in .sjofnung Sie 6alb ^n fcf)en 6iBl)cr nicfjtc^ erluiebert.

^örnery finb fort unb id) niufe ge[te()en baB e-^ mir

leib ttjat ^§r ä>er^ältniB gegen hicic Socictät fo

hjunberlic^ öerrücft ,3u fe^en. SSorgeftern toar icfj auf

einige 8tunben in älJeimar nun Bin ic^ dtüa t\od) ad)t

15 läge f)ier. ^(^ iücrbe t)on ^t)rcm !Sriefe nicfjtö er=

lüä-f)nen, attein Don ^sf)rer erijffnung ben &cbxand)

mad)m ben Sie toünfcfjen. mödjk barauy eine gute

SBircfung ent|tef)en! 2a3 geben ge^t Ijin unb bie

i'uft haxan tviii ficf) fo feiten einftellen. Sebcn Sic
20 recfjt tuol)l.

:3cna b. 22. ''JJcal) U(j.

6)octl)c.
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3312.

l^^^ma, 27. mal\

Sic l)abcu, lierel)vtc[tei- {yrcuiib, bie (Sütc gctjabt,

mir niif eine burcf) Sc^iEer gctf)Qne 5tnfragc eine fo

um|täublid)c unb bcfricbigcnbe ^^Inttoort 3u geben, ba^

id) nm SBer^ei^nng bitten mu^, tnenn id) bagegen erft

fo fpät ettüaS ertutbere. 3)er junge ^JJknn, öon bem h

Sie mir fdjreibcn, gefäÜt mir noc^ ^(jrer ©djilberung

fct)r n)ot)(, unb noc^ meiner Über,3eugung tüürbc er

fid) auc^ 5u bem neuen ^^nftitute rec^t gut fc^iden;

unfere ^ranjofcn aber, bie, nad; bem beiücgenben $|}ro=

fpcctuy, i^ren ©leben eine ^iemlid^e ©umme abguneljmen lo

gebenten, glauben aud) lüomi)glid) gem ad) te '»Ftönner

unb tüiänuer bon •Jlamcu t^crbei unb in ifjr ^ntereffe

3te§cn 3u muffen, um fo mer)r, alö fie foldje toiriltd),

locun bac^ ^nftitut jufammenfommt, gut be3al)lcn

üjnnen. ^ä) Inartetc biöl)er ab, ob aHenfaES bon is

benen ^perfonen, auf bie man 3lbfic^t I)attc, ?lnth)ort

jnrüdtämc, unb ob ftc^ bie Untcrnef]nTcr 3U etit)a§ bc=

[timmtcn. X'a e^ aber bii3f)er nod) nic^t gefd)el)en ift,

unb id) befürchte, Sie miji^ten bon Berlin obreifen,

fo eile id) mit biefer SSoranttoort, um i^lj^en für biefe 2u

iBemü()ungen ben beften 2)an! ju fagen. (5l)e 8ie öon

Berlin luegge!^en, bertrauen ©ic mir ja lüol^l ben

9iamen beö jungen ':)Jcanncy, ben ©ie borfc^lugen, an?

bamit id), im ^-aUe, Inenu man auf il)n nod; ^u
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rcficctircii flcbädjtc, au \i)n fd)rci6cu föiiiitc; c-S [oU

nicinanb Hon mir aiiBerbcm cifaljreu, tüie er ^ci^e iinb

Uio er fei.

äl^enn h^ir Sic oft DenniBt tjobm, fo ift e^ ciuä)

'' bie§mal bei ber 9lnlr)efenf)eit bcS Ö)rnfen CoeBler imb

Körner'» gefc^efjen. äßir ()a6en fef)r angenehme läge

jugeBrac^t, anä) iüar i^un! ^ier, imb bie ©egentiiavt

3d)(eger>? trägt nid^t toenig Bei, bie ©efeUfdjaft itnter=

l)altenb unb (eb^aft 511 marfjen.

10 ^d) banfe ^^nen für ben ^2(ntf)eil, bcn 5ie fort=

gefegt an meinen 5lr6eiten nehmen. 2Ba>^ 8ie über

bay 'OJMrdjen fagen, f)at mic^ itnenblic^ gefreut. (^^

tt)ar ixdüä) eine f(^h3ere 5lufgabe, sugleic^ bebcuteub

unb bcutung§Io§ jn fein, ^c^ ijabc noc^ ein anbercs im

i-' Sinne, ba§ aber, gerabe umgefet)rt, gan,] allcgorifd)

hjerben fotl, unb ba§ o(fo ein fef)r fuborbinirtcd Aiunft=

tüert geben müBte, menn ic^ nidjt l)offte, burd) eine

fe^r lebhafte 5)arftedung bie Erinnerung on bie ^Jllle=

gorie in jebem ^ugcnblid ]u tilgen. 3^) fcflc bie

20 ^^Ibfdjrift einer ^bl^Ue bei, id) bitte, fie nic^t au>:?

•Öäuben 3U geben, unb tüünfc^e biefer l^>robuctiou, ]u

ber id) felbft einige 9ieigung ^abe, eine gute ''2lufnüf)me.

Xa^ Sie meine Sc^iJne Seele nic^t in ben ^^reiv

^()rer -^Iffectiou einfd)tieBen iüürben, tonnte id) un=

2r. gefät)r t)oraui?fel)cn, bleiben Sie it)ren il>ettern unb

^cic^ten befto getüogener, menn bay fiebente unb adjte

iöudj, baö mol balb lunn Stapel laufen Uürb, fie

]n Cn^)"<-mi Einbringt.
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6cf)iÜcr ()at ja luol üon I^^fflanb'ö 33c|urf) 6ei un§

ethJQ» gefügt, cy \vax lüirflid) ein intercifanter ^3Jio=

mcnt. 6(^tt(er blieb über brei äÖod)en bei un§, je^t

aber fe^t er fein atte§ ßeben luiebcr fort unb üerlä^t

beim fd)önften äßetter feine 6tube nie. r.

yjieincn (icllini barf iä) 3^nen ja Inol nic^t e]n=

pfeljicn ; ic^ ()offe, bicfcr fonberbare Wann fott ^fjmn

in ber Überfe^nng, toenn 6ie ba§ Driginat nid)t

fonncn, nod) manches Vergnügen machen.

':}Jiel)er, ber im 33egriff ift, na^ dka'pd ab3ngel)en, lo

grillt onf ha?^ \d)im\k, er fäl^rt fort, folnol in 5trbeit

ol» in Sb'etra(^tnng anwerft ftei^ig ^n fein. S)ie neneften

i^ortfdjritte ber y^ranjofen in Italien madjen mid),

tnegen meiner 5ta(^faf)rt nidjt lüenig beforgt. Ta fic ben

11, biefe» in ^Jcailanb nnb 5parma loaren, fo fönnen ir.

fie t)entc in Italien, ic^ mi3d)te bcina()e fagen, fein \vo

fie toollen, iuenn fie nnr ftar! genng finb. Xie mobe=

nefifdje ©alerie nnb bev fe^ijne (iorrcgc öon -^Hirma

foUten bie md)t anä) eine Steife nad) ^4-^ariö antreten ?

nnb h3a§ fi^nncn fie nid)t anfpaden, tnenn fie nad) -m

Bologna fommen! äBir muffen bav erloarten, \vac-

\mx nidjt benfen mögen; in inenig ij^ofttagen Inirb bie

(5ad)e entfd)ieben fein.

3313.

9(u 6. @. 5l^oigt.

(Ss get)t ein (^rpreffer nac^ SBeimar ben ber 5pro=

t)ifion§ (i^oUectenr an ben ^o^ft^ieifter (Sotta fdjidt 25
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um fidj 5um Üinitiöcii Soimtagycliibü cttonö 3i>i(bprct

Qii§5u(nttcn imb icf) ergreife bte (^eteöen[)cit mid) md)

;^^f)rem ^efinben 311 crfunbigcn um ^ugleid) ]n beric^tcu,

ba^ e» mir uacf) meiucr %xi unb älV'iie gan,3 Uiüt)t

r. ge^t. SBäre e§ gu t^uu ba^ man bem 'OJhiunc, bcr

fret)li(^ Bei) fo tncl Öäftcn oft Inegcu feiuey Proteus

in 3]ierlegen()cit ift, bicymal au§()ülfe, fo I)ättcn Sic

ja it)o^l bie @üte beljm ^orftmeiftcr ein ä^ortüort ciu=

5ulegcn, bcr auf einen fc^on nor aä)i lagen an if)n

10 befel)al6 crlaffenen 3?ricf nicfjt gcantmortct i)ai. i^cr^

3ci^en @ie auc^ biefe ^ubringlicfjfcit unb bet)attcn micij

in freunbfcf)aftti(l)em ?Inbenfen.

:3ena ben 21 1. ^Jial) 17'>r,.

«oet()e.

8814.

15 ;3ena b. 81. Wia\) 00.

^ür bie gütige 9}erlt)enbung, baS älMlbpret betreffeub,

banfe in meinem unb bcr fünftig fcfjmaufcnben Q>k=

fettfcfjaft 9laf)men anfS allerbcfte. .Uünftigcn Sonntag

ift ^rotinleicfjuam unb tiürb alfo hai: Ö'hibbfeft erft

20 ©onntag in 8 lagen fet)n.

.^eute I)aBen bie ©olbatcn auf bcr Sanbfeftc gefeuert,

tücnn man fo fortfährt unb bie fteine ^iefige C^krnifon

nur in einer %xt Hon ^^(nfe()n erf]ält, fo mirb nmn

nid)t ]n befürcf)ten f)aben, bafj tünftig jemals ein

'^' Sdjlnärmer ]nm Iru^, ober eine ^Uftole jum Ch'uft

t)ier miebev abgefeuert mcrbe.



80 5moi

^tt bei* S3cl)IaQc crfdjcint aBcrntaly ein üeine» 5ln=

fudjcn, ©te luerbcn, uad) !^i)xcx gclüoljnten ©üte, ent=

lieber ber ©ai^c irgenb eine künftige älJcnbnng geben,

ober mi(^ be^f)atb Belehren.

gür ben armen ^Jlebiciner (5ic^elberg in ßobeba, &

ber fi(j§ fauerer, aU ein 53ienfd^ tnerben lie^ unb lä^t

um ettt)a§ ju lernen unb ju leiftcn, Inünfc^te id), ba^

eine Meimg!eit gef(3^ä!^e. ©tauben Sie, ha^ iä) eth)a

6e^ Serenissimo ober 6et) ^yürftl. (Sammer irgenb einen

©(^ritt t^un ober Begünftigen foUte ^ fo \mü iä) mirf) lo

beffen nidjt entjieBen.

Übrigens ift ^ier unter 3?ürgern unb SSürgerge=

noffen eine ungtauBtic^e Sfjätigfeit unb iä) gtouBe ba^

e§ ber ^Jtoment luäre Siebcrtic^teit unb Unart auf eh)ig

t)on ^ier ju OerBannen, tuenn man Oon oBcn t)erein, ts

gerabe jetjt, eingreifen lüoUte
;

jebcr fängt an ben äßertf)

be§ ^efi|tl)um§ ^u füt)len, mancher tuenbet ©elb unb

.^röfte f)iert)cr, meit er (Selb unb .Gräfte finbet, unb

e§ tüäre boc^ fctjön luenn tuir nod^ mandjeo mit offnen

5(ugcn fe()cn fönntcn, tua§ Joiv ber 9hi(^toe(t Oielteidjt 20

l)interlaffen muffen ,^u tt)un , locnn inir fie ,^1=

fdjtie^en.

6ie fe^en auc§ I)ierau§ ba^ eine geJüiffe ^raft unb

9ieigung nid^t muffig fel}n !ann, unb ba§ irf), ha mir

bie ^ran^ofen ben älVg narfj ^^talien aBfdjnciben, ^u 2r.

|)aufe im üctncn nütVücf) ,]u fcl)n münfc^te. älUc tt»ot)l

e» mir tt)ut midj and) {)ierinn an Sic mcnbeu ^u

tonnen, fagt Sinnen uufer alt a^ertjöltniB. (^it)ülten
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eie ft(^ bcn guten ^}^ut^ unb 3i^re ©efunb^eit, bic

mir öor ollen unfc^ä^bar ftnb.

^n ivranffurti) [)ab id) liegen ber Lotterie eine

rec^t gute '^Ibbrefje, nur muB ic^ um eine %xi non

•^' fleinem pro niemoria bitten, baS id) bat)in ic^icfeu

!ann. a>on biefen, ü6ert)aupt unfeligen, 2:ingen, bie

ben gemeinen (Seift be§ ''JJtenfc^en nod) gemeiner, ben

öerlDorrenen noc^ oertDorrcuer mari)en, t}ab irf) feinen

3?egriif, id) loürbe fie abtauten, benn babei) 3U geUnnnen

10 ift nid)t§.

@.

@et)orfamlte§ pro Memoria.

Ter Oierber C^darbt t}ot einen fef)r tnidjtigen ^-J?au

unternommen, inbem er ein alte&, ^iDijdien feinem

ir. äßo^ntianS unb bem 3?ären gelegene^, ©cbäube nieber=

geriffen [)at unb nunmclir ein anberec^, in gteidjer

^(uc^t mit feinem 6eftef)enben öaufe auffüfirt, ein

llnternef)men , ha^:: ade '^(ufmunterung lierbient. (^v

ift it)m babel) folgenber Umftanb norgctommen:

20 Gr f)at einige lange, ^u I()ürftnrsen unb äf)n(ic^en

übcrbinbenben ^ebürfniffen nbtl)ige 6teine, bie fo

^attbar unb öotlfommen in t)iefigen ©egenben nid^t

gebrochen merben, in ^^iH'*^"' ^^^^ -^^^^^' "^ ^'^- Iran5-

porty mitten behauen angefdjafft. Über bieie bat

25 if)m ba-^i t)iefige ''JJiauer^anbtner! Streit erregt , t)at

ben Silagen einige Sage ni(^t in bic 5tabt getoffen,

unb tt)a5 bergteic^en me^r ift. -Tie Sac^e ift, mie id)

^örc, QU t^ürftl. 'JiVgieruug.

(Soctl)cc< 5lU-vtc. IV. Dlbil). u. SBö. G
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^ä) jhjciflc nic^t an einer Ütciolntton, bie bcn Um=

ftdnbcn semä^ i[t nnb bie ^xaq^c für je|t nnb lünftig

entfc^etbet. 3)cr ©erec^tfontc bcy '!)JiQurer^onbh3er!§

nnöcfc^abct (benn boran ift in einzelnen ^öEen ni(f)t

3u rühren) !omntt mir ein foli^ci; gaE ()öd)ft juläffig 5

Dor. (5§ ift offenbar, ba^ ein SSau^err leine ©teinc

t)on 3h)ä^en l^ier^er fd^Ieppen lüirb, toenn er fie

nö^er f)ti6en !ann, e§ ift ungefc^itft üon il^m 3U for=

bern, ba^ er bie gange roI)e ^Xcaffe üBer bie ."pügel

fc^Ieppen foll, e§ ift unleiblii^ öon it)m ^n forbern, 10

ha^ er ftatt tüchtiger, in einer geioiffen Sänge, bie

Soft ^attenber nnb tragcnber 6teine, tüiber beffer

äßiffen nnb C^etoiffen, 6et) feinem foftboren SBou,

fi^led^tere nehmen foE. ''^Jlöi^tc boc§ in biefem, fo Joie

in Oielen onbern ^^^öEcn, auf eine gelinbe äßeife, ba§ 15

.^inberni^ nieggct)oben tnerben, bov ben einzelnen f)in=

bert, bem gongen fd)obet nnb nid)t bem einzelnen nül'.t,

toeil ey bo§ gonge lä()mt.

©eföEig gn geben!en.

1) !Ser ()icfigc ©oftloirtf) gnm 33ären Jnünfrf)t bei) 20

fid) ein S^iUorb oufguftelten, iä) Jrei^ ni(^t ob fo

etlTJos gnlöffig ift nnb Oon it)em bie 33ergünftignng

a6f)ängt; ©ie ^oben ja loot)l bie @üte mir gc=

legentUcf) ein SBörtd^en borüber gn fogen.

2) ©in junger -JJcebicincr öon Sobebo, naf)men§ 25

©idjclberg, ber über feinen befonbern ^ylei^ nnb

guten (5f)ora!ter bie beften ^i^itgniffe t)ot, nö()rt
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firf) auf eine lümmerlidje imb luiiKidj ci-^armcny=

lüüvbige 3i>eifc. ©olitc man itirfjt 311 feiner Unter=

ftü^ung, unb Iväxc tu nur ein geringem augenblic£=

lic^eö (^nabengefc^cn!, erlangen fönnen? irre irf)

mtc§ nici^t fo ^at er ober feine ^JJhitter fcf)on irgenb

ein nner^örteg ©cfiretfien eingereicht.

3315.

%n ScCjitler.

[^ena, önbe ^oi.]

(^ine nid)t ^ölt mic^ 3urüc!, gar 3tt)ei) ftnb'y hk mir

gebieten.

2)ie fd)önc Übung in 3)ifti(^en toirb un§, inie id)

10 ()offe, cnbtic^ ba^in fü{)ren ba^ mir nn-i in einjetnen

•Öeyametcrn bebeutenb au§brüden. ßaffen ©ie mic^

fragen: lüann ©ic ^sW 93idegiatur antreten? unb

ob id) ©ie ^eute nad) Sifdje ,]n .»paufe antreffe? '^dt)

bitte um ben (^lo§ 6ubu§ unb ha^ gro^e £)of)te ^ri»ma.

15 £er 9ioman rüdt gut bon ber ©tede. ^(i) befinbc

mid) in einer h)at]r^aft poetifd)en ©timmung, benn

id) \vci}] in met)r at§ (?inem ©innc nid)t rei^t tna?

id) IniU nod) fotl.

©0 ge^t eö auc^ mit meiner !:liüd!e()r nac^ SBeimar.

20 ^nx näd)ften ßieferung Celliiü ^obe iä) einen ©tamm=

bäum ber ^lebiciS oufgefe^t, infofern fie in biefer

!^eben§befd)reibung genannt Juerben.

6*
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2Bq§ maä)i ba§ ^yrauc^en / 2e6en ©ie tec^t tüot)!

iinb lieben mid). 5(iif .öcro unb Seanber ^abc icf)

grofec .Sooffnimc^, ttienn mir iniv bcr 5ct)a^ nic^t lüieber

nerfincft.

3316.

9(n (sfjavtotte to. .^a(b.

^Mne eigne ^^bfidjt trifft mit 3t)ren 3Bünfrf)en,

' itjertfieftc y^rcunbin, redjt c\ut überein. S^^ ^^"^c

biefer äi^odje luoUte ic^ fo Hon l)ier abreifen nnb id)

tDerbc meine -2lbfaf)rt befd)(eunii:ien , nm hmä) bicfe

tteine ^?Infmcr!fam!eit ^n jeic^en Inie fef)r ic^ ^^nen lo

nnb ^st)rer tuiirbiflen ^ran 2antc gefättig jn fdn

tnünfdje.

Seben Sie red)t tüof)!. ^sd) boffe Sie balb mieber

]u fet)en nnb Jnerbe bem Scfjtofetioigt an,]eigen bafj er

fi(^ anf einen nenen ^^efnd) Uorjnberciten i)ai. v>

^sena b. 7. ,^snni ITlMi.

©oet()c.

3317.

%n ©(^iücr.

'Jiac^bem ic^ glüdlid) in äßeimar ongetommen bin,

fjabe id) mid) fogleid) bem ftrengften ^ylei^ ergeben;

Cetlini, nnb id) ()offe ber ^Koman, foden batb bnöon 20

jengen. .s^iaben Sie bie Öüte mir bnö ficbente U?nd)

näc^fteno ,^nriid,5nfd)iden. ."bier folgen bie Dcrfprod^enen
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©piövaiume, cv fiiib bod} brclj^ig au bcr oal)t ! Inb^'v

ift and) l)ier ber .'gaB boppclt fo [tarf nli? bic Vicbc.

Sobalb Sic mit bcr ^ufammcuftcüung fertig fiiib,

fo )d)idcn Sic mir ba^ Öan^c ja glcic^. Xabiird)

5 h)irb mand)c§ 3Eenion, bac^ noc^ unüoEcnbct ba liegt,

gchji^ öijllig fertig, unb ]u neuen giebt cc- luicber

Xac^ eine, ber (^efäl)rlidje, f)abe idj nad) ^\I)rer

2ibce gcmad)t, nieUeic^t ueljmen Sie bic '-i>cränberung

10 auf. Ü6crf)aupt luirb mid) beim Xurc^ge^cn ber

übrigen, im allgemciuen, ber Öebanfe leiten, ha% rtir

bei) otlcr SSitterleit un» bor crimineEen ^nfulpationcn

!^üten.

.%k Zs^\-){lc unb noc^ fonft irgcnb ein Öebid)t foUen

15 6alb and) !ommen. ^d) genieße nun in meinem

Öaufe ben nötligften Urlaub, unb erfreue mid) über

bie Ungeheuern ^4-^cnfa bic ic^ nor mir fc^c. .Stäben

Sic no(^maIy Xan! für alie^ gute. Seben Sie rcd)t

tüot]! unb (äffen mir ja oon Sic§ unb uon ben -5f)i:igcn

20 batb ctlüae Ijören. äßeimar ben lu. ^uniu» 1790.

@.

Xer 9toman ift r)cutc früfi angclommen, in tocuig

Xagcn f)ören Sie unb crf]alten Sie mel)r. Xic S'^^^^

nungen ^u .sliirt-^ 'OJianufeript lagen nic^t bei), cö loar

25 tüie e» fc^eint eine ©öpfcrtfc^e ^apicrprobc.
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3318.

^JJlcin $>cr(außcn and) hJtcbcv ctinay Imn btr 311

()i3iTit ift beim cublid) ()cutc and) befitebint luorbcii,

luofüi idj bir beii kften Xant fngc uiib ioglcicf) and)

einige SBovtc erlüiebere.

^JJib(^tc[t bu bi(^ ja in bei fc^önen ^af)rey3eit t)ol(= 5

kommen Jniebcr ertjoleii iiiib and) lun beinetlnillcn ber

^'viebe bolb bic äßelt ficglüffcn, bn^ bu in bcine |"d)ijnc

.S^;)einiat() luieber ,3urüctfc()ren fönneft, icf) trnue bcnen

norbifd)cn 8umpi nnb äöaffei-neftcrn , in benen bn

biefc paar ^sa()re jugebradit "^aft, gar nidjty gute§ .^n. lu

'^m 5luön[t geballte id) ^^Jteljern nad; ^^tnücu ^n

folgen, nun bin id) abgcidjnittcu nnb nuiJ3 ablnartcn,

Juay ey luerbcn fann, inbeffen gel)c id) in meinem

äijefen nnb in meinem ^^lan gelaffen fort, ^d) i)abc

fo Inet Uor mir and) nur an§äuarbeiten, baf5 ey mir i^

öor einem t)ar6iä{)rigen C^efängnif] nid)t bange Inäre,

Inenn man mir nur Xintc, ^eber, ^4>a|3ier nnb einen

Sd)rei6er laffen tnollte. S)er leiste 35anb meines

^lomauiS !ommt auf ''JJtidjoel, id) f)offe er foU bir

and) man(^e§ crfrcnlid)c bringen, ber jtne^te unb britte 20

fte'^t eingepadt fd)on ein r)albe§ ^a^x I)ier auf bcm

'liepofitorio, ber Unglaube l)at fic 3urüd gel)alten,

fo tnie ber Unglaube bid) anc^ bie ^iicignnng Hon

SBolbemar tüegftreid)en lief], mit ber näd)ften fal)renben

^oft fotten fte nun ab9el)cn. -js
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Snflc mir bocf) i^clcflcntlid) an tuen uiib luofjiii

CUänfjcii iierl)civatlict i[t^ ÜirüBe l'cudjcii inclmalc?,

and) ^djid^cxv lucnn fic !ommeii. Sacjc mir, lüa^

bii Don 'OJlaj; iüeißt^ unb (afj mid) \m\\m, ha^ bcitic

5 (i)efunbf)cit immer junimmt.

m, b. 12. ^uni 96. @.

Xieicr ^?ricf liuir icfjoii öclicgclt alc' mir bic '^lb=

fcfjrijt einer meiner neneften XHrbcitcn in bie .s^änbe

fällt; id) fd)i(fe fic f)iermit nnb erfndjc bidj nnr fic

10 nid)t aihj •»pänbcn ju geben.

3319.

5(m 22. Wa\) ]d)iäk id) nod) einen rec^t langen

unb ruf)igen ^rief an Sie fort unb bcn 25. bie ^n=

tücifung auf 'Jteapet, feit ber ^eit l)a6cn fic^ bie 5lU'3=

fiepten fef)r gcänbert, ;^sta(icn ift oon bcn ^^''-'^i^o'^Kii

15 ü6crfd)n)cmmt unb mir ber äöcg ^u ^^ncn abge=

fdjnittcn. 2iHif)rfc^einIid) trifft 8ic biefcr ^ricf nic^t

mef)r in 'Korn, ic^ toiii bie alte 5lbreffc barauf fc^en

unb man loirb if)n ^\f)ncn nad)fd)icfcn. ^n tücldjec'

Unglüd ift has> fdjöne ^anb geratt)cn! Irie unü6er=

•M fc^Iidj finb bie folgen! .^icr lüiffen tüir noc^ nid}t

einmal geling o6 bie ^ranjofen in i^ologna finb, aber

bo§ ift Iciber nur ^u beuttic^: bafe fic um ben l'ago

bi ©arba I)crum in ^lirol, burd) (^raubünbten in
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3)ciitfc^lanb einzubringen gebenfen, lunn D6cn-l)cinc

mu^ man baf)ei- i^erftärlungen in jene ©egenben fcfiicfcn

unb in furjem tüirb man oKey \va^ (Stairfait über

ben 9t^ein Inieber erobert f)atte, tierlaffen unb fic^ auf

^JJlainj unb iUaul)eim 3urücf3ict)eu müjjeu. %ui bem .=.

redeten Ufer f)abcn bie ^ran^ofen aucf) fc^on lüieber

&iüä gelobt unb Hon 5:üffelborf bi§ au bie 2af)n ift

fif)on atte§ Itjieber in i()ren ipänben. i&i lä^t fid)

ni(^t öorauyfet)en luaS ^tnifcljen l)eut unb bem Sage

ha bicfer 3?rief ju 3t)neu gelangen !ann für unge= lo

t)eure S3egeben^eiten möglich fiub.

^a!^ten ©ie fort too 8ie aud) fiub uad) unfern

3tt)eden ju arbeiten unb fc^reiben ©ie mir nur oft,

id; billige fe^r, ba^ ©ie nad) 5leapel ge^en, ©ie finben

bort eine reiche (i'rnbte, eS ift uid)t tüa()rfd)einlid), ir,

ha^ bie ^rau^ofen bort [)in!onimen, bie ;3tatienifd)eu

©taatcn muffen fämmtlic^ h)ie ber Atijnig Hon ©ar=

binien ungeföumt ^yriebe madjen.

^c^ ^abc bi§f)er fortgearbeitet, cbm aU InoKte id)

im 5tuguft meine 'Jteife antreten. Wmn 'Xomau Inirb 20

balb fertig fel)n, für ©c^iiler ift aucf) geforgt unb in

meinem ^aufe ift alley in Orbnung, nun !ann iä)

toeiter m(^t§ tt^un aly irgeub eine anbere 'Arbeit Dor=

nehmen, meine (^odectaneen ]nx Aienntni^ öon Italien

3u üermel)ren unb SI)ueu Hon .S^aufe auö entgegen jn •.'.-.

arbeiten, ©e^en ©ie fi(^ inbeffen in dUapd unb in

ber ©cgenb um, mie ©ie eö in 9Jom getf)an I)aben,

iö) fürchte nic^t, ha% ©ie etlroS 3U einem 'Jiüdjuge



17<J(i. 89

nötf)iöcu i'oU. 0" £HV,]cr ,^eit miiB fid) inctcc^ auf-

Üörcn unb ic^ lücrbc nidjiv t)ovucf)mcu tuiii: imii iimcii

un)cim ^V(anc UnbcrftiTbcn föiintc.

Scfjrcibcn 3ic mir borf) ob Sic etlüa^ luni bcn

5 bcl)bcn jungen (^utenljotieno luijfcn ^ bcr jüngere i[t

nun auä) naä) Italien um aU WQlt()efer feine Mütter-

5iigc anzutreten, bie 'OJtuttei; l)at lange nicf)t'3 uon

Beljbcn gef]ijrt.

5ltley grüBt 3ie unb erfunbigt fic^ nad) S^l^^c"-

10 SeBen Sie rec^t inot)!. .s^ier liegt bcnn aud) ein ißrief

an .Soacfert bei), laffen Sie mic^ ja balb etlüaS öon

<Biä) ^ören.

f^ür bie beijben tteinen llionumente ban!e ic^ rcc^t

fcfir. äßir InoKcn eö h)ot)l bei) bem ^\talienifcf)en

15 laffen, inbeffen ift boc^ anc^ hai- anbere in feiner 5lrt

eine rec^t freunblic^e ^hcc.

^ä) lüill ^^nen fünftig alte 8 Sage fc^reiben unb

h)enn c§ mir Indre Sie bon ber Sage ber Sad)en in

3^entfc^lanb ,]u benac§rid)tigen , bem eine fonberbare

-'0 OteDotution beoorftel]t. lieben Sic red)t lr)ot)l unb

laffen Sic nn§ in unfern SBcfen bcl)arren, bay C^anze

üimmcrt fid) nic^t um uni?, luarum folltcn mir unä

mc^r al» billig um bay Oian^c befümmern.

Sßcimar bcn 1-"). ;3iiniuy 11W. ÖJ.
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3320.

9tu ^:pI)iUpp ^Tcufert.

[Ooncept.J [lo. ^Umi.]

ä'Büf)l9c{)oI)rncr ! inionbcrö .soodjgcefjrteftcr .soerr.

(i'U). äl>üf)(öe6. Ijabcn mir bei) meinem 5lufentl)alte

3U 5icQ|3el unb 'Jvom fo lne(e 0)eiällig!eitcn erzeigt,

uiib mir burd; ^l)xc ^ele£)riiug fo öiel ^htljeii aU

ä>eröuÜ9en öerfc^offt, ha^ boy -Xnbenfcn baraii 6el) :.

mir niemals nerlijfd^en lüirb. 3)nrcf) .sjerrn ^-|>rofeffor

^JJiel)cr, beffen latent unb (s*l)aralter ,3t)nen [c^on 6c=

!annt finb, ergreife id) bie Gelegenheit, mid) ^^rcm

frcnnbfdjaftlidjen 5lnbcn!en ,]u em|.ifet)lcn. ^c^ loffc

tiefen brauen ''Mann, ber fidj fdjon mcl)rcrc 2^\f)xc M) lo

uny auft)ölt, um fo lieber inieber in baö fdji3ne Sanb

reifen, Ineil id) ,s>ffnung I)al)e, balb nüd)3ufolgeu.

SBeun mid) nid)t alle .s^ioffnung täufd)t, fo l)abc id)

^itnfangö SJobcmbcr bie 6l)rc, ^st)nen iüieber auf3U=

tüartcn. 3<J) ^)off<^ ^^- 3Bol)lgeb. in ber beften @c= is

fuubl)eit 5U finben unb abermals S^^^^^^
'^^-' fölücteö

3U fel)n, mit iüeld)em ein günftigeS @efd)ic! fo feltene

33crbienfte, auf eine feltne 5trt, in 3^)«'-'» belol)nt

l)at. (vmpfcl)len 6ie mid) ^i]xm\ .^errn SSruber auf

bay befte, ()aBen <5ie einige föüte für meinen ^rcunb 20

^JJIel)er unb erl)altcu ^i)xc (V)eliuigcnl)eit bemjeuigen,

ber fid) mit botlfommenfter .S>d)ad)tung unter3eid)nct.
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3821.

ftwcept.i |_l;3. ^uni.]

'»JJlciii gixuiib ^JJteijcr, bcficu latent unb 6f)am!tcr

8ic, )t)crt()e[te [yrcunbin, fdjon Bei) [eiucni crftcn %n]-

mitjaik in iJtom ,3u fcfjälu'n tonnten, fjat ^t)ncn meine

Beften em|)fc^tunQcn überbroc^t unb 6ie tneincö fort=

^> bcuiernben Inben!eni? ticrficljevt. (ffjc er nacf; ^ieapel

gellt, foH er 3f)nen biefen :^rief überbringen, ben icf)

um fo freubiger fcfjreibe, aU tc^ f}offen fann ifjm balb

nachzufolgen. äßenn ©ie überzeugt finb ha^ bic

i)Qn!6ar!eit für ,^^rc ©ütc unb lyreunbfc^aft in

10 meinem .Speraen ficf) immer gteicf) blieb, ha^ bie 33er=

cfjrnng 3f)rc§ 6f)arafter§ unb ;>^reä latente^, rebf)aft

Irie fie iror, fict) immer bei) mir erf)alten ()ot; fo

hjerben ©ie fic§ auc^ bie ^rcube hmtm fönnen bic id)

cmpfinben mu^ ©ie h}teber 3u fe^en, unb ber Erfüllung

15 cine§ äßunf(^e§ ju genießen bk idt) taum ^offen !onntc.

^Fcögc id) ©ie gefunb unb glücE(irf) antreffen! unb fo

hk 2Mc tücniger empfinben, toclc^e burcf) ben S>er(nft

3toel) fo geprüfter ^reunbe neben :3§nen eutftanben

ift. äßie fd^ön tüäre eg ioenn mir, ha iä) im October

20 einjutrcffen gebenfe , un§ hjteber auf bem Sonbc ber

borigen 3eiten erinnern unb jenes feeligc ©tücf noi^-

ma(ö genießen !i3nntcn. ©oÜten .Soerr Abbate S|)iiia,

.^err Ricci unb feine ©c^lüefter nocf) manct)mal öon

S^nen gefe^en trerben fo bitte ic^ mic§ i^nen 3U em=

25 |}fet)(en.
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3322.

',H 11 vi rieb c r i f e <!p c l e ii e Uli g c v,

c]cti. l). 'Hottjenlnirg.

Sie f)a6eu mir, )i)cvtl)eftc [yrau, bind) ^yfiren ^vicf

iiiib bic überfdjicften lieber fcf}r öicl (^reitbe gcmad)t.

^ic treiitidjcii (Sompofitionen be^j öcrrn fetter l)abeu

mic^ tu einer @e[eUid;aft angetroffen, bie mid) ^uerft

mit feinen ^2(r6eiten Befannt madjtc. 6eine ^^tetobie &

beö Siebes : i d) benfe bein ^attc einen uncilQu6=

li(^en 9teil3 für mid), unb iä) !onnte nic^t nnterlaffen

felbft biiy Sieb ba^n ^n bict)ten, hau in bem 6d)iUerfdjen

^Ftufenalmanoc^ fte[)t.

^OJtufi! Itrnn id) nid)t beurtl)ei(en, beim eö fel)lt i«

mir an Älenntni^ ber ^Mttel bereu fie ftd) ju i^ren

^lüedeu bebicut ; ic^ !anu nur Uon ber 2ßir!nng fpre=

d)en, bie fie auf mii^ mac^t, menn id; mid; il)r rein unb

tüiebcr^olt überlaffe; unb fo !ann id) bon .S^errn

Reiters ßompofitionen meiner Sieber fagen: ha)^ id) is

ber ^Jluft! !aum fol(^e fier^lic^e %öm zugetraut Ijätte.

2)on!en ©ie i§m öiclmalö unb fagen Sie it)m ha^

id) fef)r Irünfc^te i()n perfijnlic^ 3U Icuuen, um mid)

mit it)m über maiu^ey 3u uuterl)alten. ^n bem ad)ten

^anbe meine§ Ütomauy Juirb ^tüar !cin 9taum für 20

©efängc bleiben, bod) ift ber Diac^la^ ^JJtignonS unb

be» alten .^arfenfpieleiy nod) ni(^t erfd^öpft, unb id)

tücrbe altey tnaö bation ha^2 Sid^t erbtiden tann .s>rrn

3elter am tiebften Dertraueu.
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^nbeffcn fcf)icf' id) ineUeid)t dalb ciiiißc anbere

Sieber mit ber 33itte fie für ben Sc^iUer'jcf}cn ^Jiufen=

almniuicf) 311 componiren, bic icf) bicfer ^(nttüort 6et)=

^iifüflcn f)offtc, bevinct-|cn fie aucf) Innerer ai^ biiiic^

•'> jurüctäcbüebeii ift.

Öaöen 6te £)anf, inertfiefte ^^raii, für ^s^xc 3?c=

müf)unfl imb glauben 5ie baB icf) ben ^i){ntf)eil ]u

frfjäi^en iDei^, ben c^iite unb gebilbete Seelen an mir

iinb an ben 5lr6eitcn nef)mcn, hnxd) bie ic^ einen H)eil

"^ meiner Ö^riften,] and) entferntem mir nnbefannten

Öemütt^ern naf)c Bringen fann.

.Sperrn Unger fagen 3ie auf feinen te^.ten ^rief:

ba^ ic^ nic^t anc' Xeutfcfjlaub gegangen fei)n mürbe,

o^ne ben öierten ^anb in feine .Soönbe ^u liefern.

i'" ^etit, ba mir, menigfteuji für ben 5lngenblicf, ber äLk^g

nacf) Italien abgefcl)nitten ift, fo foll er itin aucf) nidjt

fpäter erhalten, (^i- fommt nur barauf an, baB id)

"OJint^ foffe unb bac^ ftebente fSiid) abfd)icfe. ^sd) muB

babel) tüie bei) ben öorigen 3?änben immer beuten:

20 baB nic^t aller läge 91benb fei), unb baB o" ci"cr

fold)eu -)lr6eit, luenu man fie erft einmal, im ftan^en,

mit fremben fingen gefel)eu bat, fünftig bod) nod)

maurf)e§ nac^3ul)olen fei)n lüirb. Seben ©ie rcd)t lnol)t

unb gebenfen Sie meiner in ^l)rem .Greife.

ift ^ilnnmar am l:'>ten ^suniuö 17M(i.
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3323.

9ln ©c^iUer.

§{er !ommt, mein Hefter ! eine ^temüc^e ©enbimg.

S^'iiy Stüif ßcUini i[t um fünf gefc^rtebcne 33ogcn

!ür3cr gelüorbcn, bie icf) übcr^au^t auSlaffen toitt, fic

entl^atten bie lüeitcre 9teife nad) |^ran!ret(^ unb, JDCtl

er btegmat feine 5li;6eit finbet, feine ^Jtücffe^r nad§ 5

9iom. 3<^ tuerbe baöon nur einen üeinen 5lu§5ug

geben, unb fo fann bü§ närf)fte Siüd feine @efangen=

fdjcift in ber ^ngelyburg cntf)Qlten, beren umftänblirf)e

(^r5äl}lung id) aud) abÜir^en unb etina tnieber 14 bi§

15 gef(^riebene ^ogen liefern tnill. 10

3ugleicf} !ommt aui^ bie 3ib 1)11 e unb bie ^nrobie,

nicf)t Jt)eniger bie Schriftprobe ,]urütf.

X'Q§ ^)ebid)t ift gar fc^ön gerotfjeu, bie Öegenlnart

unb bie ^lEcgorie, bie 6inbilbung§!rnft unbßnipfinbnng,

ba§ ^ebeutenbe unb bie 3)eutnng fi^lingen fid) gar is

fdjön in einonber, ic^ tr)ünfd)te ci balb ,]u bcfi^cn.

!Die gro^e 6d)rift gcfättt mir ganj tnoiyt. äßenn

Sie einen (iorrector finben, ber öor bcm 5(bbrud nidjt

allein bie falfc^en, fonbern awä) bie fd)led)ten, a\i^^

gebrudten, ungleidjcn 33u(^ftaben auymär,^t, unb nuin 20

jid) bet)m S)rud mit ber Sd^lnärge unb fonft aUe OJiülje

giebt, fo h3irb !ein großer Unterfc^ieb gegen bcn borigen

^(nwnac^ bemerflid) iüerben. (Jg inäre rec^t gut Ineun

Sie fid) and) Inegeu bem ^^apiere unb fonft balb ent=

fd)ieben unb fobann anfangen liefjen 3U bruden. 3dl 25
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iniU luciiie Keinen 'iHljtrÖQc oufc^ möi](id)fte ftcicf)(eu=

ntflen. Xav öebic^t bcy (SeUini auf feine C^cfangen^

f(^Qft tüerbcn Sic nnb .S>vr orfjlcgel 6enrtf]cilen, ob

Cy ber ^Jlüfie einer Überfeluuu-\ Inertt) ift. Xiv:: Sonett

5 ^abe id) fcf;on neulief) öeicf)ic!t, ©ie tnerben e^ allen-

fatly an bein bcjeirf^neten Orte einrücken, fo tnie icf)

bitte hk bel)!ommenbe Senbuntj Gettini mit ber ^eber

in ber .'panb ju lefen, iä) ()abe eö nur ein cin,]tt]mal

buri^get)en ÜJnnen.

10 Tic .Tupfer Irilf ict) foglcit^ bcforgcn. 3Benn icfj

ei'ft tüci^ toer fie madjt nnb tva§ fie foften foÜen,

f(^reiBe xä) ha^ tücitcre.

Sa§ ficbcnte 3?u(f) bc§ 9Joman§ gcf) ic^ noc^maty

burcf) unb boffe c§ 3^onnerftag ab5n)d)icfen. C^y fef)It

15 nur ein öuBcrcy Gompeßc, fo ift hiv:: ac^te 3?n(^ fertig

iinb bann !i3nnen toir uns boc^ auf manche SBcifc

cjtenbiren. ^(ü) ijabc einen ^rief üon ^JJletjcr ber bie

gegcnhjärtige ^2{ngft unb Gonfufton in 9tom nid)t

genug befd)reiben !ann, er felbft toirb nun Jiio()l nad)

20 3ieapc( fel)n.

.^i)rnern bantcn Sie rec^t fcf)r für bie 3?emübung

Uicgen ber S^ictorie. S)a§ ^unftlnerf mirb mir immer

lüertt)er, Cy ift lüir!(i(^ unf^ätbar.

.socrber^3 ,3ttiet) neue Stäube l)abe id) and) mit grofjcm

2.-. lHntl]cil getefen. Xer ficbcnte befonbers fdjcint mir

öortrcfftid) gcfef)en, gebac^t unb gefdjriebcn, ber ad^tc

fo oiel trcfflif^cj er entf)ätt mad)t einem nid)t Inobl

unb cv ift bem ^-Iscrfaffer and) nid)t mobl getuefen, ba
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ex* i£)n f(^rie6. (Eine gctüiffe ^urü(ff)Qltung, eine ge=

lüiffe S3orfi(^t, ein Dreien nnb äßenben, ein ;3gTioriren,

ein !ärgli(^ey Sßertf)ei(en öon Sob unb %ahd maäji

befonberg ha^ ioa» er bon bentfc^er Sitterntur fagt

anwerft moger. (Es !ann ancf) an meinet Qngenblidf= •"•

licfjen ©timmnng liegen, mir !ontmt ober immer bor,

iDenn man bon ©d)riften, lüie bon .*panblungen, nic^t

mit einer liebebollen X^eilna^me, ni(^t mit einem ge=

tüiffen :barteiif(^en (Ent^ufiaSmug f|)ric^t, fo bleibt fo

Inenig baran ba^ eS ber 9tebe gor nirfjt Inert ift. önft, u»

^reube, Xt)eilna§me an ben 2)ingen ift bo§ einzige

reelle, unb tüa§ tnieber Üieatität ^erborbringt , atley

anbere ift eitel nnb bereitelt nnr.

äßcimar ben 14. 3iinin§ ix;, &.

3324.

91 n C^. W. ^^^oigt.

6(^on einige 2^age bin i(^ l^ier nnb l)abe nod) i-,

nicl)t ba^ lißergnügen get)aBt ©ie ^n fel)en. %nä) bei)

mir l)änfen fid) eine ^Jicnge !3)inge, nnb man mag

noc^ fo t)anöl)ältifclj tnerben, fo übernimmt man met)r

üU man ausführen fann. 5tly 33ortrab fd^icfe id)

l)ier berfd)iebene Meinigfeiten, bie id), ber bequemen 20

Überfidjt IniÜen, fogleid) in berfd)iebene ^^ättdjen fe|)a=

rirt t)abe.

9io. 1. ,^u bem (^rufifdjen 5Iuffa^e über bie SBeibeu

^ilnfaat, ein Heiner? ^intadjten bon ^-i^alfd), ha^ mit
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jenem öötttg üBereintommt unb bie 5^ot^tt)enbig!ett ber

unmitteUiaren StuvJfaat be§ äßeibenjaameny noc^ medi-

an öefräftigen fc^eint. SBäre hah nidji eine fyrage bie

in bcm unenbüd} abgefd^macft^nu^barcn 9{eic§0Qn,3eigcr

5 bentilirt lüerben follte, e§ Indre e6en noc^ ^eit nm
eine 5Jlenge DJlenic^cu mit einer fol(^en 5{nfrage in

^etüegung ju fe^en.

dlo. 2. ®n abrief eine? @raf§ öatifelb. Sie tioBen

ja bo^t bie @üte mir bie 'OJlnterialien ^u einer ?lnt=

10 tüort 3n t)erfcf)affen.

9lo. 3. @in SSrief be§ .f)errn ,^öc^i) nnb ein (^m=

:pfel)tung5f(^reiben ba3u, töorüber münb(iif) mc()r,

9lo. 4. @in Monstrum absiiixlitatis , tüoran Sie

lüo^l ben jiingern Ö)i)c^f)auien erfennen tnerben. 5)a§

!' fc^limmfte ift, baB in ber ^bee etinaS tüal)re':; liegt.

©0 öiel ^nr (5ri3ffnnng nnferer fernem Unter=

t)Qltung. 5^a iä) huxd) bie fonberbaren unb icf)recf=

liefen ßriegy6ege6ent)eiten toa^rfi^einüc^ für biefcv

^at)r Hon bem fc()i3nen Sanbe abgefrfjnitten bin, fo ift

20 eine meiner Qngenet)mften ?(n5ficf)ten , ha^ id) ^\t)nen

um fo nä^er bleibe nnb baB ^^^ fo manche gute Stunbe

noc^ alter '^Irt unb äi3eife t)offen !önnen. ^sd) ()offe

@ie balb ^n fe^en. äl^eimar ben 14. 3wniu§ 1796.

3225.

31 n (Sommer ring.

2^ '^dj muB mict) nur eutfd)(ie^en :^sf)ncn mit bem

heutigen ^-|>ofttage ]u fagen, baB id) foluot)! bie (yin=
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getüeibelc()i-c aU bie 6(^rift über baö Organ bei' 6eele

3ur rechten 3eit erhalten ()a6e, bie erfte ^at mif jum

fe^t erfreulichen Unterrirf)t gebicnt, unb über bie ^iueite

ift, bei meinem fec^§it)ö(^entlid)cn ^Uifcnt^alt in ^cna,

fo öiel bi§putirt morben, ha% id) gcnutj ]u referiren l)ätte. 5

-Öaben ©ie 5Dan! für beibey unb gönnen Sic mir

nur noc^ eine lurae grift, um :|\t)nen einen längern

SSrief fd^reiben 3u lönnen, aU iä) gegenwärtig im

6tanbe bin. ^ie^er ^atte iä) fo manc^c^ 9tütfftänbigc

meg^uarbeiten gefui^t, inbem ic^ mic^ 5U einer 9icife 10

nac^ ^^talicn norBercitete , bie ic^ im '2luguft unter=

nel)men moUte, unb ba ic^ nunmel)r, burd) bie fonber=

baren .^riegöbegeben^eiten ,
ge^inbert inerbe, entftel)t

miebcr eine neue Jßeriuicflung in meinen 5lrbeiten unb

ä^orfälicn. '031öd)ten 8ie boc^ nic^t and) om ^)tt)cin 1^

unb 'OJiain aufö neue leiben. iJeben Bk xcd}i tüo^l

unb erl)alten mir ^^^r ^2lnben!en.

äBeimar bcn 15. ^uni 179G.

©oetlie.

332G.

%n (Srf)illcv.

ß§ t^ut mir rcc^t leib, ha^ id) S5o§ nic^t fel^e; 20

gute perfönticl}e 3>cr^ältniffc folltc man ja nid^t r)er=

fäumen öon ^^it 3U ^cit burd) bie ©egentnart tüicbcr

5u erneuern. Seibcr barf i^ mid) gegentuärtig nid)t

einen ^ilugenblid jcrftrencn, bcr 'Konuin ift fo gut unb

glücflid) im (^ange, ha^ 8ic, töenn e« fo fort gel)t, 25



1796.

I)cutc Über ad)t 2:09c haö aä)ic 33ud) crl)alten lönncn,

unb ba ^tten tütr benn borf) eine fonbcrbare i^poä)e

unter fonbcrbarcn 5lipccten geid^Ioffcn.

Grüben Sic 33o^cn rcc^t fcf}r unb erneuern ciuc^

5 in meinem 5iaf)mcn ein S>ert)ä(tni^, bo« feiner 9iatur

naä) immer beffer tüerben !ann.

Sollten no(^ onbere (Säfte, tüie ic^ nic^t f)offe,

gegentüärtig fet)n, fo Inill iä) für biefelben gteic^ ein

0)aftgef(^en! eingelegt ^oben

10 .^iomm nur öon GJiebii^enftein, öon ^Jlalepartuö

!

Xu bift bocl;

JHeinete nic^t, bu bift bo(^ nur §alb ^är unb

^alb äßolf.

Seben Sie rei^t too^l, grüben Sie ^^re liebe -^rou

ir. unb Schlegeln, ^s^ i)ahc: ^s^}mn öiel 3U fagen unb

tuerbe e§, tücnn bo» ©lud gut ift, gleich in folc^e formen

bringen ha^ Sie c§ ju ben öoren unb ^llmonad^

brüudjen !önnen. ^bieu.

StÖeimor ben 18. ^un. m. &.

20 y^oft l)ätte ic^ öergeffen ^u fagen, ba^ 9ti(^ter ^ier

ift. (fr tüirb Sie mit ,^nebeln befud)en unb ^^nm

gelDi^ rec^t tnol)l gefallen.

3327.

91 n S. C^. mnjtx.

äBeimar ben 20. :;3nniuÄ 179(3.

3^ren ^rief öom I. ^iiniuy l)abe idj mieber, nad)

25 ber alten ^rt, ^eute unb alfo in 16 lagen erbalten,
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tüenn bic mctntgen auä) fo gegangen finb, fo ^aBen

6te gtüifc^cn bem 5. unb 11. meinen langen S?i-tef,

nnb fobann bte 5tntüetfung ei-i)alten. 33ertu(^, ber

je^t nur feine ^ränÜfc^en 6ifentüet!c im 6inne ^at,

^atte feinem ;^nbuftrie=(^omptoir bagu S3efel)l gc= •

geben , öon bem id) fie erft fo fpät in ^ena erf^ielt.

Waffen ©ie firf) inbeffen nic^t reuen aud) einmal auy=

geruf)t ju t)aben, ©ie ^aBen anl)oltenb unb genugfam

gearbeitet, löenn ©ie nur glüdlid) unb gefunb burd^

bie pontinifdien ©ümpfe lommen. ©onft ift aber, id) »"

mödjte lt)ol)l fagen, bie (^rbe überall be§ .'pcrrn, unb

loenn ©ie fid) ja entfdjlie^en foßten nac^ y^loren^ ^n

gelten, Inie ©ie in ^l^rem S^ricfe einige 5ieigung geigen,

fo luürbe anä) ha für ©ie genug ©eluinnft fe^n.

5lm meiften betrübt mid^ bei) ber gegeniuärtigen '•'^

Sage ber ©ac^e, ha'^, inbem ic^ länger ^v^ve§ Umgang^j

entbehre, ©ie and) nun lönger für fid; bleiben unb

elfter freunbfdjaftlic^en 3;i)eilna^me ermangeln. Cf§

get)t uuy ber gange ©eininn be§ ßebcuy t)erlot)ren,

trenn h)ir un» nic^t mittl)eilen lönnen, unb eben in an

ben garteften ©ad)en, an benen man fo feiten Z^iih

net)mev finbet, Uiünfd)t man fie am lebl)aftcften.

iBel) ^t)rer 5lbit)efenl)cit unb be^ ber gangen jeljigeu

Sage tröftet mid) ha<^ am meiften, baf] mir, bie mir

nun einmal üerbunben finb, einanber fo rein unb fidjer -'r>

entgegen arbeiten. 5ßon ©(^illern bin id) gelnife baf]

er nid)t vüdloärty gei)t, bagegen l)at y^reunb llumamis,

in bem adjten Staube ber Briefe über .Sjumanität, oor
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fiir^cm, iiodj ein böfcö ^cljfpiel gegeben luac' äiJiUfüi-

lic^tett im Urt^eif, tücnn man fte fic^ einmal erlaubt,

bei) bem größten 9>er|tanbe für traurige Jyolgcn nad;

fid) 3ie^t. (5ine ^^arcntatipu fann nic^t taf)mer fei)n

5 alö ha^, \X)a5 über beutfdje l'itteratur in gebad)ter

©djrift gefagt tuirb. Gine ung(aub(ict)e ^ulbung gegen

ha^ Mittelmäßige, eine rebnerifc^e S>ermifc^ung beö

©Uten unb beä llnbebeutenben, eine 33cretirung be^^ %b^

gcftorbenen unb Ü^ermoberten, eine 6(eic^gü(tigfcit

10 gegen hivj ßebenbigc unb Strebenbe, baß man ben ,3u=

ftanb bee ä^erfajferS xcä)i bebauern muß, auc^ bem

eine ']o traurige (iompofition entf|jringen fonnte. Unb

fo fc^nurrt auc^ tnieber burc^ ha5 ©anje bk alte,

l)albtüat)re ^^^^iliftertel^er : ha^ bie Äünfte ha^ Sitten^

15 gefe^ anertennen unb fid) il)m unterorbncn foUcn.

S^a» erfte ^aben 8ie immer gett)an unb muffen cä

tl)un, töeil i^re @efe|e fo gut olö ha5 Sittengefe^

au§ ber SJernunft entfpringen, t^öten fie aber ba§

3tüel)te, fo mären fie berloren unb e-? märe beffer ha^

20 man il)nen gleich einen 'JJtül)lftein an ben .*pal5 f)inge

unb fie erfäufte, al» baß man fie nac^ unb nad) ing

nü|lic^= platte abfterben lieBe.

5luf bie -^llbobranbinifclje .sooc^3eit freue ic^ mid)

unenblidj. (vä mirb mir bie -Jlnfc^auung uon ^t)rem

1-5 il^un unb äl^efen geben unb ben i^orfdjumct oon fo

mancl)em Öuten ha^j id) je^t üicUeic^t nur fpäter gc=

nieße. Xer je^ige 'JJcoment ift fet)r bebeutenb unb

lange tann ha^ 8d)id:fal uon (vnropa uid)t uncnt-

fc^ieben bleiben.
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Gin X^cil beffeu, iuQö id) in meinem öongcn 33rietc

getücifjagct, ift öe|(^ef)en, Wivi 6(airfait jule^t lieber

erobert ()Qtte ift atte§ toiebev öerloren. 2)ie gran^ofen

finb 5]lci[ter öom ganzen linlen Ufer beS üt^einS, Bio

onf ein paar Stellungen nat)e kl) Wia'm^ unb 5}lan= s

I)eim, bie ßaiferlidjen fjaben i^re mögliche ©einalt an

hk 2at)n gebogen unb toe^ren fic^ öon äße^lar bi§ an

ben 9t()ein (jinuntcr tüa§ fic !önnen. 5)en 16. biefeö

hjar eine allgemeine 5lttaque, toelc^e ^uleljt günftig

für fie auyfiel. 5)ie (5l)urfac^fcu unb unfer Kcincö lo

(Kontingent ftel)en and) jclU in biefer öegenb. Saö

^U-cu^ifdje unb ^JUcberfäc^fifc^e D6ferüation§corp§ 3ief)t

fid) in 3Beftpl)alen jufammen unb jene ©cgenben finb

alfo gebedt. ©oUten bie Öfterreii^er aber , enttueber

burd) bie Übermadjt ber ^J^'^n^ofen am 9lieberrl)ein, i--

über burd) il)r (^)lüd in Xirol geniJtC)igt loerben bicfe

letzte Stellung an ber Sal)n ju öerloffen; fo ift hau

übrige 2)eutfdjlanb im ^di Oon Unteritalien. 3Bie

l)artnädig fid) bi§ jc^t bie Äaiferlidjen in Slirol ge=

U)cl)rt l)aben , inerben Sie jeljt fdjon iüiffen. Sciber 'jo

ftreilen lr»ir bieffeit» auf ber leisten ßinie.

3Bir tüoUcn nur fel)en auf h)eld)c S^ebingungen

unb Soften Italien ^um fyriebcn gelangt unb ha tüirb

\iä) ja tüo'^l eine Südc finben burd) bie id) ]n ^i)nm

bur(^bringen tonn. i^."»

y^ür ha^2 neue ^roject jum ©rabmale baute ic^

xcd)i fef)r.

äßenn Sie fonft 3u nid;ty befferm aufgelegt finb,
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fo iiotiicii Sic boä) auä) flclcgentlid) ctluiiy üki; ßlima,

Sitten unb (^cbväudjc , augcnblictlidjc ^uftönbc unb

h)ny foiift aUcnfall'^ iDäie, auä) cttüni? Hon ^H-eifcn.

'^lUc \oid)c ^JJüti^cn l)Qbcn in bcr y^olgc öicicn SBcrtf).

5 S)cr pri^'matifdjc Streif nntcr bem alten ^ilb ift

änßeift bcbeutenb. C^ö i|t bev cntgcgengefetjte Dom

Oicgenbogen, gelb nnb blan nät)m(id) ftel)en an^cn,

nnb bnö go(bi-otf)c nnb blnnrot^e trifft in bcr ^JJiittc

^nfanimcn nnb bilbct ben ^4.Uu-pur. %a nnn and) non

10 anBen eine geIbrot()e Sinic hai^ ©an^c oon beljbcn

Seiten cinfaBt, unb eine gelbe Sd)attirnng Hon ber=

felben iüicber nadj innen ge[)t, fo erl)ält ba5 ©anje

bahnid) eine befonbere 5(nmntl) nnb l'ebf)aftigfcit, in=

bem tu jngleidj hau möglic^fte reine ^Jarbcnfpiel cnt=

15 f)ält. 3d) tüiä, lucnn iä) crft ^^^re (s'opie erljalte, ben

ä^erfnd) machen unb einen folgen Streifen fo rein aly

möglid; auf ein Befonbercg Rapier jieljen laffcn unb

barunter f)alten, andt) baffelbe mit bem umgefel)rten

cigentüdjen ^Ivegenbogcnftreifen öerfndjcn, and) baffelbe,

2u ober tüay äl)nlid)eg, bei) Ocrfc^iebenen colorirtcn 3eid)=

nungen anbringen unb ^^nen fobann meine ^JJteinung

barüber öermetben.

9vid)tcr au§ .^of, ber allanbefannte 3>erfaffcr

beö .socö^cruö ift f)ier. (&5 ift ein fe^r guter unb dor=

••is 5üglid)cr ^Fcenfd), bem eine frühere ^iluöbilbung n)ärc

5U gönnen getuefen, ic^ müBte mic^ fe^r irren, toenn

er nic^t noc^ ÜJnnte ]ü hcn unfrigen gercd)net

tüerbcn.
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§cute über ac^t Soge fc^rcibc id) hjicbcr uiib (joffc

au(^ 6alb Don ^tj^ctt ju ^^öxen.

3)a noc^ ^la^ ift, laffe ii^ S^ncn eine ©teKe auö

.^ant aBf(^reif)en, fie fc^lie^t ben ^parogi-Q^f), ber ü6cr=

fc^neBen ift bon ber ©d)önf)c{t al§ ©tjmöol -^

bei- 6ittli(^!eit.

®ie 9tücfficf)t auf biefe ?(nalüflie ift aiic^ bem gemeinen

5l?erftanbe flettDöfintid) iinb mir benennen fdjöne ©egenftänbc

ber 9iatur ober ber .Runft oft mit Dta^men, bie eine fitt=

lic^c 93eurt!^eilung äum ©runbe 3u tegen fc^einen. 5Ißir lo

nennen ©ebäube ober Sänme niojeftätifcf) nnb ^n-äcf)tig,

ober ©efilbe lad)enb nnb frö^tid); fetbft ^^^arbeu nierben

unfd)ulbig , befd)eiben
, särtlic^ genannt , uieil fie (Smpfin=

bungen erregen, bie etn)a§ mit bem $8ett)uBtfet)n eine§ biird)

moralifc^e Urtfieite ben^irften ®emittl)§,5nftanbe6 5lnotogifc^e§ 15

enf^olten. Ser @efd)mad mad)t gleid)fam ben Übergang

bom ©innenreig gnm Ijabitnetten moratifd)en Sntereffe, of)ne

einen gn gelnattfamen ©b^-'ii'Ul , niöglid), tnbem er bie

©inbilbnngsfraft and) in if)rer 5-i-"cl)I)eit al§ ätnecfmäfjig für

ben Sßerftanb beftimmbar DorftcKt, unb fogar an (Segen= 20

ftänben ber ©inne and) oI)ne ©inneureis ein frel)e§ 2Bof)t=

gefallen jn finben leljrt.

3328.

^^(n ©cfjitlcr.

'^{)xt 3I0CI) lieben unb lüert()cn ^Briefe, nebft bem

^tütebacf, ()abc irf) erfjalten unb ba t)cute früf) Wj> 25

$Pcnfum am 9iomanc gefc^rteben ift, tütll id; biefe»

S5latt für morgen üorau§ bictiren.
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5Io(f) rürft bn>3 aä)k 2?iic(j itmintcr6rocfjcn fort,

unb tüenn id) bic 5uiamiuenticffcnbcn Umftänbc (ic=

benlc, h)oburcf) dtryac^ bci)nat)c utmiöqtic^c^i, auf einem

gan3 natürücfjcn äöege, nocf) eiibiicf) lüirftic^ Irirb, fo

5 tnö(f)te man 6el)na()e abergläubifcf) iDerben. 8o üie(

tft gctüi^, haiß mir ("^egentnärtig bic lange G)etöo£)nfieit,

Gräfte, jufäüige (^reigniffe, Stimmungen unb tüie fic^

un§ angenef)me-j unb unangenet)me§ aufbringen mag,

im ^lugenbticfe ju nutien, fet)r ju ftatten fommt; bocf)

10 fd^eint meine -Sooffnung e» fc^on fiinftigen Sonnabcnb

3u fc^icfen Ooreilig gelücfen 3u fet)n.

^§r ©ebic^t, bie ßlage bet 6er e§, i]ai mic^

tüieber an öerfc^iebene ä^erfu(^e erinnert, hk ic^ mir

Vorgenommen f)atte, um jene ^bee, bic Sie fo freunblic^

i's aufgenommen unb bct)anbc[t fjoben, noc^ lücitcr ju 6e=

grünbcn. Einige finb mir auc^ gan3 unt)ermutt)et

gcgtücft, unb ba icf) eben oorauöfe^en !ann in biefcn

fc^ijnen Sommermonaten einige 3^it äu Öaufe ju

bleiben, fo t)abc ic^ gleicf) 5tnftalt gemacht eine -Jtn^a^l

20 ^pftan^en im ^inftern ]u cr^ietjcn, unb atc^bann meine

Erfahrungen mit benen, bie fc^on befannt finb, ^u t)er=

gleii^en.

'^a% SSo^ nic^t getommen ift, gefällt mir nic^t

an i^m, befonber» ha Sic fic§, tt)ic ic^ crft au§ ^^rem

r:, Briefe fe^e, noc^ einanber nidjt perfönlid) fennen. (^z>

tft ha^ eine %xt öon Sc^luberet) unb Unattention,

boren man fiel) tno^l in jungem 3al)ren leiber fc^ulbig

mac^t, Oor ber man fiel) aber, lüenn man einmal
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''Ftcnfd)cu fdjäi?cit lernt, fo fc()r aU mög(id) ^ütcn

füllte. %m i^nhc Ijai il)n hod) 'Jicidjiubt Q6öcl)altcn,

bcnn ha% bicfcm bei) feinem ,S^al6t)ei:l)ältnt§ ^u un§

nid)t lDol)l fcljn !ann ift nnv sn bentlid).

3clter in Berlin ift pröparirt. (^§ luäic gut, 5

luenn ©ie unn aud) gleid) an il)n fd^rieben. :3d) l)«t^»^

ein Sieb ^33tignoni5 baö id) gerne in ^l)rcn ^^Imanad)

feljen möchte, im 9ioman Inirb eö nur erlt)äl)nt. ß§

tüärc bie (}rage oh man Ungern felbft barüber nidjt

ein üertroulid) äßort fagen foUte. Sßcnn audj eine 10

folc^e (iTflärnng auSfäme, fo luäre bod) bie ßricgö

(Sritärung gefd)el)en, ^u ber tüir je e^^er je lieber fc^rciten

foEten.

3Ecnien i)ahc idj tt)ieber einige ^^uljenb, nur gcrabe

nic^t lion ber notl)lt)eubigften (Sjnttung. 15

3)a^ bie ^h\ßc bei) näherer ^etrad)tung Staub

unb 8tid) l)Qlt, freut mid) fel)r. f^ür bie ßifcrfud)t

am 6nbc l)oBe ic^ jlüel) (^rünbe. @inen am ber

9{otur: lüeil iDirltid) jcbeö unerlnortete unb unt)er=

bieute ÖieBeöglüd bie i^nxdjt hci Serluftec^ unmittelbar ao

auf ber ^n\c naä) fid) füt)rt, unb einen auö ber M'nuft:

lueil bie 3bl)lle burd)auö einen |jatl)etifd)en (^aug t)at

unb alfo ha^j leibeufc^aftlid^e Bi§ gegen bo§ @nbe ge--

fteigcrt hjerbcu mu^te, ba fie benn burc^ bie 5lbfd)iebö=

öerbeugung be§ 3)i(^terö hjieber ins leibliche unb l)eitere 25

3urüdgefül)rt lüirb. ©oöiel jur 9{e(^tfertigung beö

uner!lärlid)en 3nftinete§, burc^ lüelc^eu fold)e 3)ingc

l)ert)orgebrad)t lüerbeu,



17%. 107

9iid)tcr i[t ein )o comp(icivtC'5 äßeicii, ha^ xd) mii

bic ,3ctt nidjt ncf)mcn fann ^i}mn meine ^Ftciiiung

über if)n ]ü jagen, Sie muffen unb hjcrben i^n fe^en

nnb mir mcrben nn» gern über if)n untert)alten. .Soier

5 iä)cu\t eö i^m übrigen« loie feinen oc^riften jn gel)n,

man fcfjd^t i[)n balb 3U f)0{^, balb ^u tief nnb niemanb

meiB hiv:^ lünnberlic^e SBefen rccfjt anjufaffen,

Wdt (5eUini gtüc!t es nnö bnrc^auy nnb ha c§

aucf) nnferc (^onüenienj ift, fo (äffen Sic uny boö

lu (^ifcn fc^mieben, fo lange cy luarm bleibt. Sagen Sie

mir tuann Sie Inieber eine Siefernng brauchen.

."pier lege id) ^^ncn ein ^^a^quitl bet), ba^ Sic in

eine gan^ eigene äßctt fül)ren tüirb, nnb bac% ob C5

fcf}on fc^r nngleid) ift, bod) einige (iapitalfpä^e entf)ält

15 unb gemiffe .^afcnfü^e, .Sjeuc^ter, -^Ujiüfter nnb "^c-

bantcn toE genug burd^nimmt. Saffcn Sie cy niemanb

fef)cn unb fc^iden Cy gteid) tüieber ^urüd.

obgcfdjidt b. 22. :3nm 9(3. @.

3329.

%n Schiller.

@§ ift mir fct)r lieb, ha^ Sf)nen boy ^-aftnac^tö-

20 fpiel auö bcr anbern ä'Öelt ben gel)i3rigen Spa^ gemadjt

l)ot. ^c^ lüill bod) nad) ben neueften 9teic^ytagyfad)cn

fragen, unb bcfonber§ nac^ einigen ^rofc^üren, bie in

biefer angefüt)rt finb, cö tuäre luftig tücnn mir aud)

ein Xu^enb Xenien in jene Sßcltgegenb tücrfen tonnten.
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Sdjicfcn £ic mir bicfe luitigcii trüber nid)i cl)cr,

aU Bi§ ©ie ben Üioman i}abm, er fommt ^u 3tnfang

lünfttgcr äßodjc, burc^ einen eigenen 3?oten, ber bie

Xenicn, Inenn @ie foli^e paxai galten, alöbann mit

jnrüc! nel^men !ann. Sefen ©ic haii ^OJknufcript erft 5

mit frcunbfdjafttic^em föenufe unb bann mit ^H-üfung

nnb il^rcc^en ©ie mic^ I05, iücnn ©ie !önnen. 5!Jlan(^e

©teilen öerlangen nod) mef)r ^nyfüf)rung, mandjc for=

bcrn fie, unb bo(^ tnei^ iä) taiim iüag gu t§un ift,

benn bie 5lnf|jrüc{)e, bie biefey iöucf; an micf) maä)t, w

finb unenbticf} nnb büxfen, ber ^Jotnr ber ©act)e nad),

nid^t gan3 Bcfriebigt Inerben, obgleicf) alit^ gelt)iffer=

ma^en anfgelöft Jnerben mu^, ^Dleine ganje ^nüerficfjt

rul}t anf ^s^jxm ^orberungen unb ^i^xtx 5l6fo(ution.

5)ay ''^J^anufcript ift mir unter ben .C-)änben getüad))en, 15

unb übert)aupt l)ätte id), toenn id) in ber 3)Qrftettung

f)ättc InoÜen Ineittäuiiger fel]n, nnb met)r äßaffer be§

9taifonnement§ tjätte .^ugie^en luoUen, gQn3 bequem

Qu§ bem leisten ^anbc jJne^ ^änbe madjen Bnncn;

fo mag er benn aber bo(^ in feiner conccntrirtcn (Se= 20

ftolt beffer unb nac^f)altiger lüürfeu.

@rü^en ©ie ."pumbolbt tüenn ©ie i()m fc^reiben.

5(n gelter \volim mir ef)efteny eth)o§ 3ufammenmad)en,

olybann fönnen ©ic ja and) bie 6cre§ immer jum

S^crfuc^e mitfd)iden. Öeben ©ie rec^t lüo§l, grüben 25

©ie bie liebe ^xau, unb fc^reiben ©ie mir balb ettua^

öon ;^^rem bet^berfeitigen ^Vfinben.

äßeimar ben 25. ^uni 17U(j. (i).
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3330.

3(n ©exilier.

§icr iä)idz iä) enblid) ha^ gro^c älu'r! imb fann

mtd^ faum freuen bafe Cy folüeit i[t, bcnii Hon einem

fo langen Sßege fommt man immer ermübet an. ^ä)

l^abc eö auc^ nur einmal burcf)fef)en fönnen, nnb Sie

^' Juerben al]o manc^ey nac^ ber Intention ^u fnppliren

^a6cn. (?§ mu^ auf aUe fyälle noci^ einnuit buxd)'-

gearöettet unb a6gefc^rie6en iuerben.

äßenn ©te bem ^oten bie Xenien mit 5urMge6en

fönnen, fo foE e§ mir angenel)m fe^n.

10 ^c^ i)abc in ben näc^ften lo bw 12 lagen manches

in atter(et) ©efc^äften nac^3uf)o(en, mit benen tc^

tücnigfteu'^ in (Sonnerion bleiben mu^, alybann ()offe

iä) hk -Sooren unb ben ^2llmanac^ am beften ,]u Lie=

benfen.

1?. Das Sieb oon ^Jlignon l)abe iä), loie 8ie fel)en

toerben, beS ©ffcctS Inegen, boc^ einfdjalten muffen,

Cy giebt aber oietleictit ein anberey ba§ im ^Imanad;

nac^,]ubringen ift.

Seben @te rec^t too^l, mijge Sie biefe Senbung

20 red)t gefunb antreffen. ;^scf) Inünfc^e biefe? 5^urf; nic^t

e^er jurüc! aly bis ic^ gan^ bei) mir aufgeräumt t)abe.

^d) ^offe balb bon ;3^nen ju l)ijren.

äl^eimar ben 20. ^nn. OO. @.
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3331.

3(f) mclbc ^\t}mn t)cutc nur ]o ötel, bn^ e§ om

9Heben-^ein bejjcv gcfjt iinb bo^ bic ^^ronjofen über

bie 8ieg t)inu6ergetrie6en finb. Die Stjroter ©tege

luaren ntc^t fo glängenb \vk bie Leitungen guerft an=

gaben, auc^ jagt bic (e^te (^ranlfurter ba^ fid) bie s

.^?aiierli(^en big ^o^en gurütf^tetjen Jöürben, nnb

^Jiontua ööHig blodirt fet).

@e^t nickte loic^tigeg öor, fo poufire i(5^ 14 21age

bi§ iä) ^siwn fd^reibc nnb crt)aUe inbeffen öielleic^t

Briefe öon ^'^^cn. lo

2)a§ ac^te ^nd^ be§ 9ioman§ ift enblid) fertig, nnb

in ©c§iller§ §änben, iä) 6rand)e feine 4 Sßoc^en ntcl)r

nm oEeS tt)a§ in ben übrigen C^efd^äften nnb 5Irbeiten

no(5^ nöt^ig ift hctj Seite ju fdjaffen, nnb nnn lönnen

8ie benicn, h)ie unangenehm mir bie äußern Umftönbe ir>

finb, bie mid) t){nbcrn ;3^nen näl)er jn rüden, ^d)

inerbe löenigftcny meine ©d^ematn öoüftänbigcr ^n

matten fnc^en, meine (soÜectanien orbnen, nod) einige

9knfebefc§reibnngen ftnbircn nnb ben günftigen "^Ingen^

blid 3ur Steife abwarten, ßeben 6ic rec^t \voi}\. 20

©djiller grü^t I)cr,]lid) nnb fo and) bic .Sjanefrennbc,

e§ lüirb nnabläffig an 6ie gcbad;t.

ÄVimar ben 2!». ^nni 170(1 @.
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3232.

%n (Bä)iUex.

Öcrjltt^ frot) bin id), baß linr nud) enb(td) biefc

(fpoc^c erreidjt ^nbcn unb baß id) ^st)rc cvften ßautc

über bnc' ac^tc ^nä) oernc^me. Unenblic^ öie( ift mir

boy 3eu9niB lüertf) ha^ id), im Öon^en, ba'5 töoö

5 meiner 3htnr gemäB ift, aiid) t)ier, ber Ücotur bcc'

3Ber!§ gemäB f)erDin-gebrad)t t)abc. ^sc^ fc^ide l)icr

bay fiebente ^uc^ unb Irerbe, Irenn id) ^i^xc GJc-

finnutigen erft umftänblic^er tüeiß, mic^ mit ßiift noc^=

maly an» ad)k begeben.

i'i Gthja 8 Inge n^irb meine ^di bur(^ äuBcre (>)e=

fc^äftc aufge3ef)rt tücrben, me(c§ey auc^ rcd}t gut ift,

benn man iüürbe jule^t über bie DJiärc^en felbft ,]ur

^abel. ^^XfÄbonn foEen bie Xenien, Getlini unb ber

9toman ben übrigen ^uli in fic^ t^eilcn. ^ä) i)abc

IS bet)na^ '^^x^ Sebcnc^art erttiäf)It unb geb aud) !mnn

nuy bem öaufe.

3;ie neuen Genien öon ber tnürbigen, ernften unb

jarten 5lrt ftnb '^^mn fe^r glürflic§ gcrQt()cn, ic^ ^abe

5ur 6ompletirung biefer Sammlung, aiic^ bon meiner

20 Seite, attertel) ^lu^ific^ten, Ujenn fic^ nur bie Stimmung

ba^u finbet.

(5y ift mir bod) [ich boB Sie 9tid)tern gefcf)en

()aben, feine SBo^r^citc^ticbe unb fein ÜCntnfc^ ettnoy

in ficf) aufzunehmen f)at micf) aud) für it)n einge=

2.'. nommen. Xod) ber gefettigc 'JJienfd) ift eine 'itrt don
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tt)eoi-etif(^em ^Jlenfc^cn, unb tücnn iä) e§ xtä)i Bebenfe,

fo ^toeifle iä) oB Ütic^ter im praftifc^en 6inne fic^

jemalg un§ nähern ixitrb, 06 er gleii^ im S^eoretifc^cn

öiele 3lnmut^uTtg ju un§ 311 I)QBen fc^eint.

Seben 8ie rc(f)t Iipo^I unb laffcn unö bicfcn

5Jbnat öicl an einonber jc^veiBen, benn ba§ tüa& ge^

fdjc^cn foE öex'tangt öicl 5lufmimtcrung.

aöeimav bcn 20. ^imi 179G. @.

3333.

'Xn ebmunb förnf n. C^a^fctb.

[Concppt.] [3uli.]

.•pocfjgcbo^rner @raf,

infonbci-y .Soo(^5utiercf}rcnbev .'bcvr

!

10

(5§ f)abcn (5lü. e^-aeE. ^l)rc älMinfc^c, in ^ejug

Quf bie ©ucceffion in hav @ut yjlapaifj, tt)elrf)e @ie

unferm ©näbigften .Spcrrn ju crfenncn gegeben, and)

an mid) gelangen ^n laffen gernl)et, nnb id) l)abe,

obfc^on öod^biefelben baö, Jua» in biejer ^a<i)c gc= 15

fi^e^en fonnte, nnmittelbar üon Sercnissimo erfolgten

lücrben, bennoc^ nid)t ermangeln tüoUen, in (5rlDieber=

ung bc» gegen mic^ gehegten 3}ertranen§, gleichfalls

anjn^eigen: ba^, obgleid) bie 3]orlegnng ber ße§n§=

acten bei) ben ©äc^fifc^cn Se^n0t)i3fen nie üertniEiget -'o

Inirb, fid) bod) ®nrd)l. ber -S^rjog auy perfönli(^er

(^onfiberation belnogen gefnnben f)aben, eine ö|ientlid)e

ab|äHige yfciolntion be^ .^el)nl)ofey, bnrd; einen genanen



1796. 113

©jtract bei- 2e§n§Qcten, priöatim, 3u erfe^en, in öoft=

nung, bo^ (ätü. (^ueti. burc^ biefe ^Information fic^

öon bei- Unfrud^töarfeit einc§ gu unterne^mcnben

9{ed§t§^ünbelö überzeugen unb barauö bie ©rünbe \xd)

s 3u beru^^igen fc^ö|)fen tnerben.

06 nun g(eid) eine fotc^e 9Jac^ric^t .Sooc^bero

3[ßüni(^en im ©an^en nic^t gemä^ feljn !ann, fo ^offe

id) bod), ha^ Sid) .Sooc^biefelbcn öon berjenigen ^e=

reittüilligfeit überzeugen Inerben, Inomit id), inenn cö

bie ^läiüx ber Sai^e möglid) gemad}t f)ätte, einen an=

genehmen 3)ien[t gu ergeigen ni(^t t)erfet)(t l)aben

loürbe, foluie ic^ bitte, biejenige S>evel)rung aU unge-

beudjelt an;,uietien Ummit id) mid) unterzeid)ne

3334.

5(n &. CMifelrtiib.

ir. ^Ftit ^XMidfenbung beö ef^enburgifc^en 33rieieci,

baute id) ©In. äßofjlgeb. auf ha?^ Derbinbtic^fte für ben

übcrfd)ictten cnglifc^en (Jellini unb bitte ben gefälligen

^Jiittfieitern g(eid)faE§ bafür meinen beften 3)an! ^n

fageu. ^n Inenig 3eit Inerbe id) tuiebcr an biefe %xbni

20 gel)en unb, fobatb id) bie englifdje Überfeljung, nur in

einigen ©teilen, mit bem Original unb mit meinem

SSerfuctje, oerglic^en i}aU, jene n^ieber gurücf fenbeu;

fie fc^eint mir, nad) bem erften ^inblic!, fet)r flar

uub treu, nur fdjeiut i^r eine gelniffe ^^lufdjauung

(^octl)cä äücrte. IV. Slbtl)- 11. !üb. ä
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bcr .»i^unft unb ^talienifc^en 5latur a65Uöef)n. Sollte

id) mein U\;tt)ei( 311 Ooreilig ftnben, [0 trcvbc i(^ e§

gern Iniberrufen. :^n 9toten iinb ©rläutenmgcn l)at

er nichts üovgeai-Bcitet.

äöenn ic^ mir jetit eine gute Stiinbc machen toilt, ^

fo erinnere ic^ mid) ber (cb(]aften geiftreic^en ^enaiidjen

Reiten nnb h)ünid)c fic fobalb aU möglid) h)icber cr=

nenert 3U fe^en. i^vd) ^ahc feit meiner 9fürf!unft

yyreunb 6(^illcrn in feiner ßebenSart nad)gca()mt,

nur ba^ mir mein -öau^Sgarten ct)er einige ßntic^ut- 10

bigung giebt.

Wan i)ai mir gejagt, ba^ Sic bie 3ctt über fid)

nid^t iüo'^l befunben ^aben, irf) fjotfc, ba^ Sie ööEig

tnieber t)ergeftettt finb. (ympief)Ien Sie mi(^ S^rer

lieben g^'i^u unb allen lnertf)en i^^'i^iiu^cn unb y^renn= ir.

binnen S'^res ßreifes. Sollten Sie nad) äßeimar

fommen, fo umget)en Sie mic^ nid^t.

äßeimar ben 1. ^uliuy 1796.

®oetf)C.

3335.

%n Sd)incr.

^a i(^ nidjt loei^, ob ii^ morgen frü^ S^nen .'o

merbe etlnas fagen !önncn , inbem id) Hon atterleQ

äußeren fingen gebrängt bin ; fo fd)i(fe ic^ einftlneilen

haS^ 3? e 1 b u n g § f d) r e i b e n, lneld)e§ id) Oon .<pumbolbt

erf)atten i]abc. Sotoof)l ba» oiele ©ute loaS er fagt

aU a\i^ bie flcinen (Erinnerungen uöttjigen mid; auf :;:.
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biMU fc^maten äßcgc auf bcm icf) inanblc befto öor-

ftc^tii-\ev ,]u iei}n; id) fioffc üon ^^ren ^emerfungen

über ba§ acfjtc 33iid) eine gleiche Ul^oli(tf)at. i'cbcn

Sic ved)t tt)of)(, nä(^[tcn§ mct)v.

& aiUntnav bcn 1. ^uliU':^ 17t>i). @.

333G.

9(n 6. ®. ^^oigt.

3rf) bin je^r erfreut, ba^ lüentgfteuv meine ^orm

:^\^ren ^eifod ^ot, ha ber :3nt)a{t nicfjt fonberlid}

tröftüd) ift. C^§ foK mir lieb fein bie ^ti'ienauer

'ilnfömmünge f)eute 5lbenb ^u fe()en, toenn fie fic^ auf

10 gut Oilücf 3u mir tragen lt)oUen ; benn iä) bin nid)t

fi(^er, ob fie mi(^ ju .öoufe treffen. 5(uf aüe pae
tt)ürbe e§ gut fein, tuenn mon bie fämmtli(^en -öerrn

auf morgen frü^ um 10 Uf)r einlübe; 8ie Rotten ja

njof)! bie ©Ute um l\t)x bei mir ein3ufpred)en. lllan

15 fä^e h)ic treit man fäme, unb ha 5Bertuc^ mül)rfd)einlic^

©onntag§ nat^ ^ena ge§t, !önnte man mit bem S?erg=

rat!) unb bem ©infa^rer Ocrfc^iebeneS burc^arbeiten

unb alc'bann beurtf)eiten, n)enn e§ 3cit fein möd)te

biefe gerechte Cage hJteber ,3u fc^lieBen.

;io 3{uf beiüegenbe 5(nfragcn bitte mir ot)nfc^tx)ere

^^ntmort auö unb empfehle mic^ beftenei.

Sßeimar ben 1. :3uliu.5 1796. ©.

2)ie Summe beitiegenbcr f^ragen au-^^ufüllen f)at

CO bi'? morgen frü^ !ße\i.

8*
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3337.

[Concept.l b. 4. ^uH 96.

Slaum tüürbc ii^ ''DJiutt) l)aben, Sie abermals '^^orto

für j(^(erf)te 'Oiad)ri(^ten bc,^al]len ^u lafjen, tnenn

nid^t gräulein Hon Smf)ot i"i^* ^^^^ 3ntac\e ^uc^cji^icft

'(jätte, bic i(^ ^finen nti^t öorent^alteu !ann. -

Alaiun finb bie i^VLinjofcn an bcr Sat)ii mit großem

Jlscrhiftc ,]iirürf(\etriebcn
,

jo paffiren fie unt)ermutf)et

bell ^Jit)ein iu ber (^kgenb öon Strapurg. 931an t)at

ftd^ i^nen jtüar tüadn imb brau mibcrfe^t, aüein fie

^aben bocfj Dffenburg meggenommen, unb menn if)ncn lo

aud) meiter nichts gelingen foEte, fo mcrbcn fie Aiel)(

in ber OiefdjUiinbigfeit fo nicl aU möglid) befeftigen,

um fid) bort bie ©elegenbeit ,]n einem beliebigen

Übergang ,yi uerfdjaffcn. älVntcr mü^te idj nid)ty

bebcutenbeö ,5n fagen. is

©(^iller'3 3^ifriebent)eit mit bem adjten .^nd)e

meine^ö 'Koman^ö ift mir oiel mertb nnb bei) feinem

motioirten

3338.

9rn ©djillcr.

©leic^, nad)bem iä) ^s^^xm erften iJ^rief ert)alten

l)atte, fing id) an l^Duc^i etma& branf 311 fagen, nnn 20

überrafd^en midj, in meinen luabrljaft irbifdjen @e=
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idjäften, ^sW ]'^^^^} folöcuben ißricfc, luat)rl)aft a(^

©timmcn am einer anbern äßett, auf btc icf) nur

r)orcf}cn fann. ^^afircn Sie fort mic^ gu erquicfen

uiib aufzumuntern! Xurc^ ^i]xc ^ebcnfen feljen Sie

.'' mid) in bcn Stanb bae ac^te 5Buc^, fo6a(b id) C5

Uiiebcr angreife, ju DoHenben. ^c^ t)a6e fc^on foft

für alle ^^re Xefiberia eine ^2(u'5!unft, burc^ bie fid),

felbft in meinem ©eifte, ha^ ©anje auä) an biefen

^^unften mef)r öerbinbet, n3af)rer unb lieblicher lüirb.

10 SCßerben Sie nic^t mübe mir burd)auy St)re ^JJceinung

3u fagen unb bef)a(ten Sie ba§ 5Buc^ noc^ biefe ac^t

2^age bet) fid). 2ßa§ Sie öon (iellini bebürfen bringe

id) inbe^ borträrtö, ic§ fc^reibe Sl)nen nur fummarifd)

lüay ic^ am achten 3?uc^e noc^ ^u arbeiten beute, unb

i=> alc'bann foü bie le|te ^ilbf^rift ^2lnfang 5(uguft au5

unfern öänben fe^n.

3^re SSriefe finb je^t meine ßingige Untert)altung

unb tuie banfbar ic^ ^i}mn fei) ha^ Sic mir fo auf

einmal über fo oielee toegfietfen, tncrben Sie füt)ten.

-'0 !^cben Sie redjt mo^t unb grüben ^k bie ücbe f^rau.

äBeimar ben 5. ^uü 179(3. fö.

3339.

2ln ©exilier.

.S^r^üc^ hanic id) 3^ncn für ^^f]ren erquirfenbcn

^-öricf unb für bie "OJattbeitung beffen, h)a§ Sie bei)

bem 9ioman, befonber» bei) bem adjten iöuc^e, empfunben
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uub gebadet, SBenii bicfcä naä:) ^()rcm ©innc i|t, fo

hjerben ©ie Qudf) ^^ren eigenen ©influ^ batQUJ nidjt

öerfennen, benn getni^ of)ne unfer 25erl)ältni^ f)ätte

ic^ baö ©an^e !aum, menigftcny nic^t auf biefe äöeife,

5u ©tanbe bringen fönnen. .öunbertmal, inenn id) &

micf) mit ^i^nen über lt)eorie nnb a?et)i>ie( unterhielt,

()atte id) bie ©ituationen im 6inne, bie je^t nor

^^nen liegen, unb 6eurt§eilte fie im Stillen nac^ ben

©runbfä^en ü6er bie tüir nn§ t)creinigten. Und) nun

\d)ii^i mid) ^fjrc ttjarnenbe ^reunbfdjQft nor ein ^aax lo

in bie '^ngen fallenben ^33tängeln, Bet) einigen ^^rer

^emerfungen t)abe ic^ ha^ fogleicl) gefunben bie gu

Reifen fei), nnb merbe bei) ber neuen ^(6](^riit bnöon

©eBrauc^ machen.

3Bie feiten finbet man bei) ben ©efdjäften unb is

•l^anblungen bej( gemeinen ßel)en& bie gelnünfc^te 2t)eil=

na^me, unb in biefem t)ol)en äftf)etifc^cn 'i^aiic ift fie

!aum 3n t)offen, benn mie öiele ^fenfd^en fe()en ha§

^unfthjer! an fic^ felbft, Inie öielc tonnen c§ ükr=

fe^en, unb bann ift bod) nur bie 5Jcigung, bie atte§ 20

fe^en lann tnae eö enthält, unb bie reine 91eigung,

bie babel) nod) fel)cn lann tt)a§ if)m mangelt. Unb

tr)a§ märe nidjt noc§ alleo Ijin^u 3U fekn um

ben einzigen ^a\i augjubruden, in bem i^ mid) nur

mit ^5l)nen Befinbc. 25
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6b tüctt limr id) gicid) mä) ^i)icm crftcii Briefe

flclomtiicn, äuBcic imb tnnci-c öinbcrniffc I)tcltcu mid)

ab fort3ufat)icn, nud) füf)le id) luof)!, baB id), icl6|t

lucnn ic^ flanj rul)iQ liiärc, ^si)nen gegen ^^f)re ä?c=

5 trad)tnnQen feine i\'tvad)tun9en jurürfgcben fönnte.

Sißay 6ie mir jagen, nuiB, im @an3en unb einzelnen,

in mir pvaftift^ luerbcn, bamit ba^j ac^te ^nd) fic^

^i)xn 1t)eilnat)me rec^t ,]n erfrenen ()a6e. J^aijxm 8ic

fort, mic^ mit meinem eigenen 2i3erfe Bcfannt ju

10 machen, fc^on t)abe id) in ©ebanfen ^^ren (^rinne=

Hingen entgegen gearbeitet, ethja Üinftigen ^JJUttetöoc^

miÜ ic^ bie %xt unb äßeife non bem, lua>ö id) ju

tl^un gebenfe, nur tummarijc^ anzeigen. Sonnabenb

ben 1<). tüünid)te ic^ ha^ ^^JKinufcript ,5urüd: unb am

15 gleichen 3;age fod (ieEini aufioarten.

©o6alb bie Genien abgefd)rieben finb, fc^icfe ic^

^i)X ©i-emplar äurüd unb arbeite inbefjen in meiuv

l^inein.

3c^ I)atte bie ^^bi)tle Änebeln gegeben, um fie in

20 Umlauf ,]u fe^en, einige ii?emerfungcn, bie er mir in§

.^au5 brad)te, fo Inie bie, Inelc^e 8ie mir mittt)ei(en,

überjeugen mic^ h)ieber aufy neue, bafs ec^ unfern

^örern unb ßefern eigentlid) an ber 5lufmerffam=

!eit fe^lt, bie ein fo obligate^ äBerf nerlangt. 3Bay

25 i^nen gleid) ein(eud)tet ba>5 net)men fie luot)( linÜig

auf, über alley tuoran fie fid) nac^ ^V)ver %xi ftofeen,

urtf)ei(en fie and) fd)neU ab, ül)ne imr nori) rüdloärtc',

ül)ne auf ben 5inn unb ^ufammenl)ang ,^u fet)en.
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üf}uc ,311 bebcnfcn, ba^ fic ciöentUd) bcii 3)id)tcr 311

fragen !^aBcn, irarum er biefeg unb jene!^ fo unb nid)t

anberg machte '^ ^ft bod^ beutltdj genug ou^gcbrucft:

6orglic§ reirfjte btc ^JJhitter ein nnrf) bereitetes

^ünbcl. 5

(Sy i[t alfo !eine§töegey bie gan^e ©quipage, bic

fdjon lange auf bem ©c^iff ift unb bort feljn mu^,

bie ^^tlte erfc^eint nur, in i^rer 'OJhitter= unb |}rauen=

ort, t^ätig int einjelnen, ber Später umfaßt bie gan^e

^ybee ber Steife in feinem Segen. Ter 6o{}n nimmt 10

haQ ^äää)m felbft, ba ber ^inabe fc§on tüieber Ineg

ift, unb um ber ^^ietöt gegen bie ^JJlutter IniUen unb

um ba^ einfache golbne -Filter auju^eigen, Ino man

fiä) au<^ n)of)l felbft einen ^ienft leiftete. 5iun er=

fdjeint, in ber ©rabation, auä) bay ^Jläbc^en geBenb, 15

licbenb unb met)r alö fegnenb, ber .^nabe lommt

tuieber prütf, bröngt, unb ift jum 5Iragen Bei) ber

.{-)anb, ha StlejiS fi(^ felbft faum nad; bem ©d)iffe

tragen !ann. T>oä) \vaxum fag iä) ba§? unb tnarum

Sf)nen'^ — S^on ber anbcrn Seite betrachtet follte 20

man öielleii^t bie ''Fcenfc^en, fobalb fie nur einen

guten 3Billen gegen etttjaS seigen, auc^ mit gutem

SöiEen mit feinen nftf)etifd)en ©rünben betannt

mad)en. — 9iun fielet man aber, ba^ mau nie in§

©anje mirlen !ann, unb ha^ bie ßefer immer am 2.^

einzelnen Rängen, ha bergetjt einem bcnn .ßuft unb

^JJcutt) unb man überlädt fic in Öottcy 9iat)mcu fic^

felbft. Seben Sie redjt Jüo^l, grüben Sie bie liebe
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^mu luib bciiifLMi il)v für ba«? ^ncfctjcn, icf) luüiifdjc

baih luicbcr üoii ^l)ucn ,511 l)ürcn.

Xonnci-ftng [7. 3"itJ- ^^

3340.

5(u SdjiUer.

^nbcm iä) ^sl)neu, auf einem befonberu ^(ntt,

5 bie einzelnen Stellen oer.ieidjne , bic id), nadt) ^t)reii

3?enierfungen
, 311 äubcrn unb 3U fuppüren gebenfe,

fü {)QBe ic^ ^^r\m für ;\£)ren f}euttgen S^rief bcn

t)ö(i^ften San! 311 fagen, inbem Sie mic^, biirc^ bie

in bcmfc(6en entt]a(tneu Ch-inuerungeu , uötfjigen auf

10 bic eigentliche 53olienbung bcy Öanjcu aufmertfam ^u

fet)n. ^c^ bitte 6ie ni(^t ab,3u[affen, um, idj mi3c^te

tüo^l fagcn, mic§ auc' meinen eignen G)ren3en f)inauö=

3utreibcn. Xer y^efiler, beu Sie mit 'ücdji bemerfen,

lommt aiii meiner innerften 5iatur, auS einem ge=

15 lüifien realiftifc^en iic, burc^ bcn ic^ meine (friften3,

meine .Soonblungen, meine Schriften bcn ^JJtenjc§en auö

bcn Singen 3U rüden be^aglic§ ftnbc. 60 lüerbe ic^

immer gerne incognito reifen, hah geringere Älcib oor

bem beffern tüä^lcn, unb, in ber Unterrebung mit

20 f^remben ober .S^ulbbefanntcn, bcn unbcbcutenbern

©egenftanb ober boc^ hm Inenigcr bebeutenben ^u§=

brucf Dor3iet)cn, mic^ Icidjtfinniger betragen aU id)

bin unb mid) fo, ic^ mijc^tc fagen, 3mifc^cn mic^ felbft

unb 3lüiic^en meine eigne (^rfc^einung ftcllen. 8ic
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lüiffcn rcdit gut, tl)ctls tüic cö ift, tl)cily luie cö 511=

fammcntjängt.

^laä) biefcv allöcmeinen SÖeid^tc iütU i(^ gerit ,3111-

lieiouberu übcrget)!!: ba^ icf) of^ne :3^rcn 5lntric6 unb

^liiftoB, löibcr befjer äßiffcu imb ©chjiffcn, mid) audj 5

biejcr C^i9cnl)eit bei) bicfem 9tomau l)Qttc l]{ngcl)cn

laffnt, lüclc^cy biMiii bod), bei) bem uuöe^euevn 5tuf=

luanb, ber barauf gemacht ift, unöei-3et[)ltc§ gclüelcn

luäre, ba alle§ baö, lüciy geforbert Inerben !ann, t^eilö

fo leicht ,]u crlenncn, tt)cily fo bequem 311 machen ift. 10

60 lä^t fid), liienu bie früt)c 3lufmer!fQm!cit bc§

3lbbeS auf äßitl)e(meu reiu auögefproi^en lt)iib, ein

gan^ eigene^ Sid^t unb geiftiger Sd)ein über ha5 föange

lüerfcn, unb bod) I)abe id) eö Oerfäumt ; toum ba§ td)

mid) entfd)Ite^cu tonnte, burc^ äßeruern, etlnoy 5U 15

C^hinfteu feine«? 'iluBerüc^en ju feigen.

^(^ t)atte ben !!iel)rbvief im fiebenten ä^ud) abge=

brocken, in bem mau bis feüt nur Inenige 5)en!fbrüd)C

über Äiunft unb .Stunftfinn lie§t. 3)ie ^tuttjU Hälfte

foHte bebeutcnbe äöorte über Scben unb SebenSfinn -20

eutL)alten, unb id) batte bie fc^önfte @elegenl)eit, burd)

einen münblid)en Kommentar beö 5lbbc», bie (Sreig=

niffe übert)aubt, befonbery aber bie burd) bie 5J^äc^te

be§ l^urmö ()erbel)gefü()rten (^reigniffe ^n crüären

unb 311 legitimiren, unb fo jene ''JJtafc^inerie Oon bem 25

ä>erbad)t einey falten ^Ji'ouuinbebürfniffey ^u retten

unb if)r einen äftf)etifd)en äl^ertl) ju geben, ober Oiel^

me^r it)ren ä|tt)etifd)en äi>ert() inö ^id;t ^u ftetlen. --
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Sic icl)cu hü}i id) mit ^f)xm '-J?cmcrfiiiu]cit nöUit] ein-

ftimmig bin.

@§ ift feine ^rage bafe bic fdjeinbarcn, Hon mir

Qnc^geipro(^enen Oiefultatc öie( befc^ ränfter finb nli?

5 ber ^nt)aii be^^ SiV^fö , nnb ic^ fomme mir öor tüie

einer, ber, nac^bem er niete nnb große S^^^im über

einanber geftettt, enblicf) mntl)H>ittig fetbft ^^Ibbition-^^

fet)ter machte, nm bic te^te 6umme au» &oü lüei^

h3a§ für einer ©ritte ju oerringern.

10 ^ä) bin ,3C}nen, tüie für fo öieteS, audt) bafür ben

lebl^afteften Xan! fd^utbig, baß Sie, noc^ ,5ur rcdjten

3eit, auf fo eine entfcfjiebene 5lrt, biefe pemerfe ilcanier

3ur Sprache bringen unb ic^ tnerbc getoi^, in fo fern

e§ mir möglich ift, ^^ren gerect)ten SBünfc^eu entgegen

15 ge^n. 3c§ barf ben ^n^att 3^re§ 3?'riefe§ nur felbft

an bie fcf)icf ticken Crte tiertfieiten, fo ift ber @ac^e

fct)on gel]otfen. llnb foüte mir'ö ja begegnen, loie benn

bie menfct)tic^en '-l^erfet)rtl)eiten nnüberminbtidje .Soinber=

niffe finb, ba}i mir boc^ bie testen bebeutenben äöortc

20 nic^t ouö ber 58ruft hjottten, fo tnerbe ic^ Sie bitten

^ule^t, mit einigen fetten ^^infetftric^en , ba-^ no(^

felbft ^in,3Ü3ufügen, tüO'? ic^, bnrcfj bie fonberbarfte

9loturnott)tt)enbigfeit gebunben, nic^t auy^nfprec^en

t)ermag. ^a^ren Sie biefe äBodje nod) fort mirf) ^u

2s erinnern unb ju beteben, id) milt inbeß für Getlini

unb h)o möglich für ben ^ittmanact) forgen.

äßeimar ben 1>. o"H 1"-"J. C^.
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3341.

'an Sc^iüer.

3)ic Xcuieii cif)altcu Sie mit meinem @iitad)tcu

3urü(f, bie crnftt)aftcn unb h)of)tmeincnben finb 90^011=

tüärtig fo mäcl}tig, ha^ man bcncn £innpenl)unbcu,

bic angegriffen finb, mißgönnt, ba^ if)rcr in fo guter

C^efeEfc^aft ertüä^nt U)irb. 5

ÜBegen bcy 5|.^ortrait§ fe^e id) nic^t, luie lüix eS

ntacf)en Jnollen. (i-§ ift niemanb ^ier bei eö gu biefem

(£-nt,]tüed; co|3iren fönnte, baä Original fclbft Jncg-

gugeben ift aÜ^ugefäfjiiid), and) ift iöolt ein gefälliger

aber, toie mir'§ fd^eint, fein grünbtic^er Äünftlcr. 10

äöie Inär e» / ©te öerfparten 3t)re freunbfc^aftlicfje

'*^lbficf)t biö auf 9}le^er§ ^nrücffunft, ha h)ir benn in

jebem 6inne etinaS gutes ertnarten tonnen.

(.^rü^en 6ie ^y^re liebe i^ran. äßoUten Sie nuy

in bem ^aUc ha^ fid) bie i^amilie Dermel)rt, für bic 15

elfte 3eit, (iarln f)erü6er fd^icfen, fo tuürbe er 5luguften

fclir tüillfommen fet}n unb, in Oiefellfdjnft ber Dielen

.ftinber, bic fiel) in meinem .s^aufe unb C^kirtcn ncr=

fammeln, fid) rcd)t lt)oI)l befinben. ^eben 8ie )üol)l.

Beimar bcn 9. ^uli UO. (S. --o

»JJluratori folgt. Vicilleville mcrben Sie erljaltcn

Ijabcn.

"Die yjedjuung nä^fteuv.

1)nxd) Derfdjiebne (^-infdjräncfnngen Inirb bie uäd)fte

Senbnug (seüiui and) nur brel) gebrurt'te 3?ogen unb n

einige Blätter.
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3342.

%n ©(Ritter.

3u bent neuen 5(n!ömm(ing Irünfc^c ic^ t)on .S5er3en

fötüd, mögen ©ie rcii)t öiel ^reube nn bcnt Ainnben=

paax erleben, ©rü^en Sie ^l)!"'*-' iicbe yyran auf hah

befte unb fcfiönfte t)on mir.

.Uüuftigen Sonuabcnb, Ineuu mir e'^ mög(id) ift,

!ommc ic§ 5ic ju beiuct)eu. Über ben ')iümau muffen

inir uuu uottjlueubig münbüd) conferireu, and) iDcgen

ber Xcuien unb mcind^er onberer Xinge, bie ic^ auf

bem .Sjer^en f)abc. 33et) jenem iDirb bie .s^auptfrage

lofeQn: tro ficf) bie Selirjabre fd)(icBeu, bie eigeiit(id)

gegeben tüerben foüeu, unb in mic fern uuin '^lbfid)t

^at, fünftig bie f^iguren etlna uodj einmal auftreten

3U (äffen. ^i]x heutiger 5Brief beutet mir eigentüd)

auf eine ivortfelumg be-5 äßerf-?, lno,^u id) benn awä)

IS lt)o()t ;3bee unb ßuft t)abe, bodj baöon eben münbüd}.

Si^ay rüdlt)ärt§ uot^luenbig ift mn^ gett)au lüerbcu,

fo mie man öoriüärty beuten muf3, aber eö muffen

ä>er3al)nungen fte^en bleiben, bie, fo gut mie ber ^Uan

fetbft, auf eine Ineitere ^ortfetiung beuten, .'hierüber

'^(> tDünfd}e iä) mid) rec^t mit ^sf)nen auy^^nfpredjen.

Soliden Sie mir nid^tc mit ben 3?otenUicibern unb

begatten boy DJtannfcript. Xie Genien , (ieüini unb

fonft nod) tna» öietleic^t bringe id; mit. 03rüf3en Sie

Schlegeln unb feine Tyrau , iri) freue mic^ beljbe bie§=

jb mal ]U finbeu.
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TaB bic !(cinc ^vcunbinn, bei) fo einem unan=

genet)men ^InlaB, unb in fo einer fritifc^en 3^^^ bic

Steife mnc^t, ift mir nirf)t ()aI6 recfjt, e§ fie^t in

@(^lt)a6en luie am C6er= nnb llnterr^eine f)i?(^ft mi^^

\\ä) au§.

Seben Sie red)t lno(y( in ^sf)rcm frieblid)en Xijal

nnb genießen ber fct)i3ncn 3a^^"§3eit tüeniqftenS anl

bcm i^enfter.

äßeimnr ben 12. ^nli 1700. @.

3343.

9hl Sdjillcr.

|l:^. Sitli.l

5BicI &IM\ jum gnten Fortgang aüci? beffen tüaS lo

fid) anfö neue (ebenbige be^iefit. ©rü^en Sie bie iub^

vyran nnb ^ran Weüatterinn. ^^ir lanfe f)ättc i(^

mid) of)ngebeten cingeftellt, Inenn miri) biefe (Zeremonien

nicf)t gar 3U fef)r berftimmten. ^6) !omme bafür

©onnobenbC' unb loir motien ein ^niar frof)e Sage «5

genicBen. 2cbQn Sie tno^l. öente erlebe iä) aud)

eine eigne Ö-pocf^e, mein C^fiftanb ift eben 8 3of)rc nnb

bie franjöft^e Stebohition 7 ^a^re alt.

2)ie ßupferfttc^e 3u .&irt§ ^ilb^anblnng finb in ber 20

5(rbeit nnb foUen gnt Inerben. Xen einen iDolltc man

niii)t nnter oier (^"arolin mad)en, ber anbere foU etlüa^
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tt3of){fci(cr fommcn. G^v ift fvctyücf) nicf itnb i:\cnaiie

%xbc\i bavon.

Miiobcl Uievbe td) um 11?) an(^el)cn.

3344.

[^Jjmtc 3ua.]

Sd)illcv inüiifc^t ll^city ^Bitbnife öor feinen CHa(enbcv

-, 3u fc|en, fönnteft bn nn-? \vo[)[ ein pte^ Öemälilbe

3u biejem CDebrand), auf eine ober bie anbre ^ilknfe

öevfc^affen?

@.

3345.

3( n S rf) i ü e r.

^n öofrat^ Sobere @efellf(^aft bin ic^ gcftcrn

to i'ei^t gef(f)tüinbe ()ci-ü6cr gekommen, ^m '}{oman lr>irb

eifrig nbgefc^rieben. .Socntc früt) beljni ^si)rnionter tjnbe

id) mir einen !(etnen ^^nffalj anl^gebac^t, burd) ben

tc^ äucrft mir unb 3^nen 9tec^cnfc^aft üon meiner

^J!)tet^obe bie dlainx ^u beobachten ,]u geben gebenfe,

15 tüorauy fünftig ein 5lsorberic§t ,]n meinen 5(rbeiten

biefer Uxt formirt lüerbcn fann. .s^ier ein 9iatur=

probuct ha^ in biefer ^o^röjeit gefcfilüinb oer,]e()rt

luerben mnf3. ^c^ tDünfc^e baB eS Iro^l fc^mecfen unh

befommen möge.

20 äßeimar ben 2(». ^uti 90. @.
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3346.

9ln S. •&. 9Jlet)er.

^"^ren legten SSrief öon ^Kom, unb ben evften Hon

/Vloren^, ()Qbc tc^ an Einern Sage, geftern ben 21. ;3nli/

ert)atten, bte mir ^nr großen S?crnf)igung btenten, benn

<Bk fönnen ftc^ leirf)t bcnfen ba^ ic^ mir biefe !ßnt

()ev manii^erlet) ©ebanten machte, ^nbeffen finb no(^ ,=.

bvel) Briefe an 6ic abgegangen, bem legten luar einer

Hon <yräulein Hon ^m^of bel)gef(l)(ojfen, man tnirb

fie ^v^nen Jno^l Don 9tom nac^fcfjicfen , fie enthalten

eigentlich nicf}ty aU ben forglidjen 3"ftcinb, in tneiri^em

\mx nnö bi§^er bcfanbcn, inbeffen ift anc^ ^^rantfurt lo

an bie y^^-an^ofen übergegangen, fie finb in ©d^tnaben

cingcbrnngen, mit ber Ch-!(öriing: !Xentfd)tanb ben

^rieben geben ^n Inollen.

SSleiben ©ie inbcffen n(§ 6tf)tt)eii?er nnb .ftnnftlcr

riil)ig in 3"toten3, nnb ftnbiren and) biefe ©tabt \vk i^

6ie Otom ftnbirt §oben, nehmen ©ie ]\ä) irgenb eine

ilrbeit Hör, nnb bringen ©ie mir, Inenn irf) nic^t fo

gtücttid) fel)n foUte, ©ie bort ,]n iet)en, in ^s^xcm

©eifte nnb ^portefeuiKe bie tüünfdjenciniertben ©d)älje

mit. älu\-\en be§ (S)etbe§ fe^n ©ie gan.^ ol)ne ©orge, 20

ey tann, fobalb ©ie ey Hertangen nad) S^^^^l be.]of)lt

lüerben, 3t)^"c ©parfamfeit in ^}{om ift Inirllid) eHan=

gelifd).

©tiibiren ©ie fidj ja redjt in bie atten Florentiner

unb nehmen ©ie, Inie ©ie e§ bi§t)er 5ett)on f)aben, ja üä
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nmnev bao hJiUbii'^fte ^^ucrft, unb alsbonn, Joie e§

®elcgent)eit iinb ßainie c^icbt, net)mcn ©ic ba» übrige,

fuborbinirtc Ahinftluefen gelegentlich mit; fu(^en 6ic

bog, tüQy firf) auf ;^v^re $perfon Begießt, tüa§ ^^^ter

5 9ieigung ^unäd^ft liegt, tüa» na(^ ^^^'^i-* ©cl)ä|ung ben

§öd)ften äöert^ f)at guerft ^u ergreifen; ge^en 6ie,

tüie Sie eä immer tf)un, juerft in bie Siefe, arbeiten

©ie fic^ fetbft ju S)an! unb ©ie n}erben für anbere,

für micl) unb für unfern S'^ed immer öoUfommen

10 fieser arbeiten. 1^a§ einzige Bitte ic^ : fe^en ©ie ft(^

gegentüärtig in ^loreng feft, unb ge^en bon ha nic^t

ol)ne bringenbe llrfac^e ineg, in lurjem muffen fic^

bie allgemeinen 3}er^ältniffe entfc^eiben unb unfere

befonbern irerben bann au^ baburd) it)re S3eftimmung

IS erhalten.

©enie^en ©ie ja ber töftlic^en Sage unter ben

florentinifcf)en .^unfttnerlen , bie mir je|t bei) ber

Überfe|ung öom GeEini fo lebhaft bor ^ugen ftet)n.

5£)ay lt)aö ©ie bon feinen wirbelten fagen trifft mit

Uli feinem &l)ara!ter unb feinem ©c^icffal öollfommen

überein, feine Silbung ging bom ein5elnen an^:^ unb

bei) feiner großen puren ©innlii^feit Inäre e§ ein

äßunber geüjefen, lüenn er fic^ burd; ^ieflerion ^ättc

3um ganzen erfjebcn foUen. äßenn e^; mijgliri) ift

•^^' einige ^bbrücle bon feinen ^Jcünjen ]n erl)alten fo

tüürben fie jur ^ic^i^c unferer ©ammlung gereid)cn.

5!^ie ^efd)reibung ber filberneu Safel bat mid) fel)r

lüftern gcmad)t.

iSoctlieä "iöcttc. IV.atbtt). 11.53D. 9
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."pabcit Sie @raf föcBtcvn auf jeinein ^^iird^fluge

ntc^t gefe]^en^ er fc^eint in aller (^il naä) 5teapel ge=

gangen gu feljn.

3iod^ gebe ic§ bic öoffnung nic^t auf ©ie in

Italien ,]n fe^en, t)ielmel)r tx)ä(^ft mein 5>erlangen ba r.

icl) Sic um fo öiel ua^cr tnei^. Seben Sie rec()t

n.ioI)l. Sd)rei6en Sic mir fo oft al-^ möglii^, bamit

i(f) Balb erfat)re, ob aud) unter ben gegenwärtigen

Umftänben meine Briefe bi§ ju ^l)ncu bnrc^bringen

!i3nncn. S^en 22. 3>ul- ^*"'- '"

äöo bcfinbct fi(^ benn bic t)ou ;^\t)nen befrfjriebenc

Silberne ^afel? nnb tnären ni(i)t Oon biefcm ober

t)on ä^nli(^en 3Qßer!en (5)t)p§abgüffc ,^n baben? 3"

ö)ot^ finb, h)ie Sie tniffen, bie 3lbgüffe ber ehernen-

2l)ürcn , t)icllci(^t finben Sie tleincrc unb oud) be^ ir.

beuteubc Sachen. 9b(^mal§ mu^ id) Sic bitten, fetien

Sie fiel) in jyfoi'cn^ feft unb fucfjen Sic biefen Ort

unb bellen Ahinft ju erfdjöpfen. 2)ie ,^riegyunrul)en

bafetbft finb für Sie, aly Sc^tt)ei3er uub .^ünftlcr,

ni(^t fd)timmcr aU irgcnbino, Sic Iniffen tüie negatiö .^o

tDir in fvviebens^eitcu finb, unb nun nimmt Sorge

nnb ^urdjt, ^nirtcligcift unb Sd)abeufrcubc aud)

bel)nal) nod) bic leljte Spur Hon Sclbftftäubigteit unb

(S'ommunicabitität f)inlüeg, luie uiel motlte id) nid)t

borum geben um in biefcm 5lugenblirfc bei) 3f)nen ju 2r,

fet)n. dlnx ber (^cbanlc, ba^ jcber ben feinigen gegen-

tüärtig fo notblncnbig ift, mad)t mir bic Cnnpfinbung

einer, tnentgftcuy für ben ''äugenblicf, oereitetten !qo^=
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nung, cvtriigürf}. ^d) lt){ebcrf)olc nocfjmalc': ricf)tcn

Sic fic^ bef)aglic^ ein iiub fclju Sic hjcgen heb be=

bürfcnbcri unbeforgt; jcfirciben Sie mir nur rec^t oft.

^§r ^uffa^ in ben öoren ^at auf ^^ren 5iat)mcti

'> im 2)ecember ^Jlonatc hab ^^^ublifum jet)r oufmerffam

gemacf)t, befonberS fc^einen hu öerrn ^uc^^änbler ^u

glauben, ha^ Sie gerabe ber ':)Jtann fet)n müßten it)ren

bcutfc^cn Sube(et)cn unb ^JJlinc^ionericn burc^ S^ren

bct)gefügten Sert ben tüa^ren äöertf) ^u geben, .öerr

10 Seo in ßeipjig l)at fein ""lllaga^tn für i^^reunbe bc'3

guten OJefc^marf§, ber bilbenben unb mecfjanifc^en

.fünfte, 93iamifacturen unb öeh^erbe, mit bem C^r=

fucl)cn an Sie gcfc^irft, fünftig baju einen, fimpücirter

bcfcfjreibcnben, jn aber feinen fritifc^en 2ert

15 ,^u üefern, Xie .Sl^efte, bic id) mit einem f)i?flic^en

Briefe gurücffc^icfen luiÜ, finb mit einem unncrnünf^^

tigen ^tuflnanb tion ^^apier unb übrigen? mit ber

aÜerf)öc^ften 5(rmutf) unb ÜJiagerfcit in§ ^^ublifum

getreten, l'cben Sic nod)ma(':? mot)[ unb befudjen

20 micf) ftcifeig mit Briefen in ber ßinfamfeit.

3347.

%n ö'. &. 93 igt.

Saufenb 2)ant für ^s^t 5Inbenfen unb für bie

berul)igenben 5iac^ric^tcn. 2^ieBma(, mie fo oft, Uicnn

tt)ir 3fit getDinnen ift allcy gclüonnen. (?5 mag je|t

ein fc^önC':? treiben um Sic berum fcim. 3^) ^n^^
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büsegcu iiic^ty ^u cv^^ätjlcn, ttiii evUiavten bie grürf)te

3t)rer ä^emü()un9en.

©ie !önncn am bejten 6euit()et(en ob bcr S^rief

an meine ^Jiuttex gelangen fann, barum fd^lie^e ic^

it)n Bei), ßeben ©ie recf)t tnof)! nnb fagen mir balb r,

etiüo» tüieber.

ben 22. ^ul. 96. @.

3348.

^^(n ©et) in er.

^d) f)obe jhjei] ^-Briefe t)on ^3Jiet)er erl)alten bie

micf) je^r beruf)igen, er f)at fi(^ mit einem SanbSmanne

nac^ i^lorenj 3urütfge3ogen unb i|t Inftig unb guter lo

3)inge, recenfirt fc^on bie ^^rfaeiten bcö (S^ellini unb

i[t unglaubüd) erbaut öon ben 5tr6eiten ber altern

yVlorentiner.

-S^ierbet) ein ^riefc^en bav> ic^ niemanb ]n geigen

bitte, luenu id) d\vav meiter erfaljrc, fo tf)cile iä) e§ is

mit. i^ranffurt f)at bod) mel)r gelitten aU tr)a^r=

fd^einli(^ tuar.

%m ^iKoman mirb fleißig abgefi^rieben. .*i\ünftigcn

JJtitttüod) l)offe id) bie größte .'pälfte 3u überidjiden.

@» ift rcdjt gut, ha^ id) fo tüeit bin, unb !öftli(^, ha% 20

©ie mir in ber ^curtl)eitung bel)ftet)n. ^u ben

je^igen XUugenbliden möd)te bie nött)ige ©ammlung

unb C^oncentration faum mijgtid) iel)n.

i'ebeu ©ie redjt tuol)l. äßetmar b. 22. ^uL i>6.

@. 25
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3)cn 23. 3iilt.

.^icr iiocf) einige 'Jhirf)iicf)tcu :

6t)ur|a(I)ien mad)t 'än]iaikn ,311 einem (iinboii.

5)ie i^ranjofcn fjabeii bie Öftcrreic^er Bei) (^c=

5 münben rcpouffirt unb \mxm a([o nur nocf} 5 IKeiten

üon äBiir^Burg. 2iHU)ridjcinlid} finb fie boxt fdjon

angelangt unb finben er|taunlidje ^Jcaga^inc unb gc=

rettete S(^ät;e.

*>M^ allen 5iac^ric^tcn gef)en bic 8äd)fifc^en 6on=

10 tingenter .^nrüd. Xie £)|terreid;er gel)en f)intcr bic

Xonau, äBüraburg nuiB 12uoo spferbe fteUcn um [ic

rctro ,3u fpebiren.

Söürtenberg inad}t i^riebe unb f)at fdjon ät^affen^

[tiUftanb. ^JJcan^eim foE )o gut tnie Ucrtoren |el)n.

15 Xer ^aifertidje .Soof räßt 30 000 ^Fcann anc^ m[)mm
unb (^alijicn !ommen.

granfturt i)at 174 .Sjäufer tierloren, 3at)lt adjt

^JJiiUioncn Siörcg ®clb, V2 Drdaion lud} unb ^^eug

unb eine 5Jlcngc SSiöreö, baoor [oU fein (i-inh)ol)ner

20 of)nc Urtf)eil unb Ütec^t mortificirt hjerben.

©0 tauten ol}ngeiäl)r bie tröftlic^en ^cad^rid^ten uon

öerfc^iebcnen Drten unb Guben. Xaö ©c^idfal nnfrer

föegenben berufjt 6lo§ barauf: 06 e§ mi}gtid) felin

lüirb 3eit 3U geiuinncn? einem erftcn ^ilnlauf unb

25 einer Streiferei) toirb man adenfaltS tüiber|tef)en fi3n=

neu. Xq§ ber .^önig non 5preuBen in '43i)rmont unb

aljo bod) bic Ie|te ^nftan^ bei) ber §anb ift, ha^ if)m
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unb bcm Sanbgiaicu noii .Steffen fclbft lud baran

gelegen fel)u mu^ einen yyricben für (5l)urfacf)fcn ^n

Vermitteln, ba^ bie ^ransofen genng 3n tf)nn Ijaben

hcn £)[terreid)ern bnrdj |}ranten, Scf^lDoben nnb ^aicrn

nad) ;:i3i3l)men ^n folgen nnb fic anf it)rem eignen &

förunb nnb Soben 5U Be^iningen, hau ^nfammen Id^t

iin§ einige Hoffnung fc^ijpfcn, tuenn nidjt biefe, tüie

fo öielc anbere, gn nickte )inrb.

ä.^on meiner ^JJhitter i)abc id) nod) feine 'J{ad)rid}t,

fic tüol)nt anf bem groBcn ^4^(alj luo bie .s^anptluodje lu

fte()t nnb fieT}t gernbe bie 3cil t)inauf, fie l)at iitfo

ben gongen .|)albtrciö ber Stabt ber bombarbirt tuurbc

t)or iljren fingen gel)abt.

^d) l)Qbe inbeffen fortgefa()ren meine ^onne ^^u

böläcn. äßie hk ^2lL)fd)rift bey ^Jionmny liorrüdt l)abe is

id) bie nerfd)icbenen desiderata jn erlebigen gcfudjt,

mit lueldjem ©lud hjerben 8ie benrtl)eilen. ^eben

Sic rcdjt tooi)L 3)ic 9kdjrid)t üom ßoabjntor ift

nid)t Uial)rfd)einlid), er l)atte 9taum unb ^i-'it fl^'nug

fidj nadj Ulm jnrüd ^u jieljen, fogar baö (ionbeifdje -'o

Gorptf, bn§ in ^retjburg ftanb, fdjeint fid) gerettet 3U

I)aben. äßag id) lucitcr uerneljmc crfaljixn ©ie ond).

3349.

'an e. (S5. i^oigt.

5JHt ber l)entigen 5poft l)Qbe id) allerlei) ]n fd)idcn

unb 3u fagen unb id) Jnünfd)e bo^ mein J^Brief 6ie 25
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fo lüof)l uiib Dcröiiüöt aii iicfdjäftiö aiitrcfrcu luööc

3ueijt einige ^crgH)cil0|adjcu. £te (i)elüäl)r)d}einc

I)a6cii 3ie bic Ömte mir unter,]eidjnet ]uxM ,311 fdjidcii,

id) iüill fie fobaiin gteid^faUö imterfcfjveiOcn, bcfiegedi

5 unb mit einer 3(rt Hon S5erorbnung an 53ertnd),

Scibel nnb bcn 5?ergratf) abgeben. Jlson ib'öxkx bat

fid) ein XHmtmann .Hiiljne .^nr yjad)5al)(ung gemetbet,

an ben id) eine ä^orontlüort burdj Sixnic ergeben

laffen. ©ie ^aben ja tüo^l (Gelegenheit Serenissimo

lü etluay Don ber Sage ber 6ac§e 3U eri^ffnen unb and;

Hon ber OieUeicf^t notbluenbigen Garantie in Snpple-

mentnm auf bie jlnel} :3af)rc ettoay oorläufig ]n cx--

toä^nen. äßenn lüir rcc^t tf)ätig finb fo lüo^t mit

Slnfpornen ber alten ©etüerten, alö mit ^ebaief)ung

15 neuer, fo I)offe ic^ folten toir nic^t nötf)ig babcn ,]u=

äufc^iefeen.

äBegen be^ 3:t)eoterö muß ic^ auc^ einige SBorte

criüäf)ncn unb bitten Serenissimo be^balb 33ürtrag

au tf)un; in fiaudjftäbt boben tüir tüie nor bem 3abr

•jo fef)r gute Öinnaljmen unb fie lüürben, toenn ha^^i .Sjanä

gröBcr tüäx, no(^ beffer feljn. S5on bo au5 backten

tüir fie nad) ^iubolftabt an fc^irfen, too 3>ogelfd)ieBcn

feijn fott, unter ben je^igen Umftänben aaubert man

aber biefe» f^eft getütfe anaufc^en, unb tüir mijd^ten

-5 nidjt gerne nad) Erfurt, loeit \x>[x nidji allein ha=

fetbft, Inenn man unö auc^ aufnä()me, unfern ganaen

ßauc^ftäbter Öetüinft, fonbern noc^ mel)r aufetien, unb

un§ atfo auf ben ^^inter oerfüraen tüürbcn. ^tun
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Bleibt nod) ^ena üBiig, luo man baö Xl)catci Inncjc

gctüünfdjt t)at. ^^yd) luci^ ISerenissiimis fiub Qcgcii

bicfe :3^cc imb id) bin cigentlid) nic^t bn|ür. 34)

iüill abci büdj, tl)city Jucil mau Ci5 üon mix ncilangt,

tl)eil§ Iticil mir ba» .^cil bcr (5afie am .s^crjcn liegt, 5

^ievmit boiiegen tüa^ \iä) günftigcy bafür jagen lä^t.

^n bem ;^aU()au5 Iräve icl)r leid)t ein anftänbigcij

2^I)catei; ^n enidjtcn. 53iele ':]]vofefiin-cn luiinfdjen eö,

bie altern Jüeil [ie nid)t leid}t nad) älV'imar Ijerüber

tommen, hit jungem lueit fie bay Xt)eater geluoljnt lu

finb, üon ben 6tnbenten t)erftcf)t fi(^ö ton fclbft.

3ltte§ fd^eint in bem gegenhjörtigen ^itugenblid fotüoI)l

innerlid) 0I0 än^crlid) moralifd) nnb policel^mä^ig

beruhigt ha^ man feinen (^i*ce^ 3U fürd)ten brandete,

ja ey tüäre getuiffermafsen gut, h)enn man bnrd) einen i-'

foldjen 33erfu(^, mit bcr getjörigen ä)orfid)t, bie Ohi()e

unb Grbnnng bie auf ber 5lfabemie !^crrfd)t augen=

fdjeinlid) barlegte. 1)a jebod) ^liemanb für ben 3^=

fall ftel)eu tann, fo l)ängt cy, mödjt id) fagen, bto^

balmn ah lüie Screnis.sinuis bie 'Badjc anfel)en. 2>ie 20

übrigen .S^öfe ()aben fid) jtüar in eine folc^^c blo^c

5policel)fad)e uii^t ^u mifc^en, ey lüäre aber bod), menn

Serenissimus nid)t ganj abgeneigt fiub, nielleidjt gut

mit .^errn öon f^ranfenberg ju conferiren.

9loc^ einen auberu 3^orfd)lag bat bie immer rege -'5

Sorge bey .Sperrn ,Sooffcinxmerrat()y für boy 3Bol)l bcr

ßoffe getl)an: man foHe nämlic^ bie ßrlaubni^ 3U

crl)altcn fudjen in '!))iagbeburg 3U fpielcu, &'cllomo
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f)at bort |cf)on einmal lyitc (5-iniin()mc t^cl)alit iiiib

mau l)ättc bic WcfcUjdjaft , fcUift im Ja^e Wenn bie

i5^ran,3oicn ftrf) näfjcrn foUtcii, iintergc6racf)t. (i-c> l)at

jluar fc^on eine ©efeüfc^aft ein ^^Milnlegium, bic aber,

5 fo tiiel hJtr luiffcn, lange nic^t bafelbft getuejen ift.

Xie S^it ift frel}licf) fcl)r fnr,^, man fönnte aber bocf)

immer nocf) jemanbcn mit bem ^rel)tägigen (iammer=

liiagcn auf IHagbeburg unb von ha nacf) SBerlin jctjirfen,

um in loco t!^eil'^ ]n negotitren t^eilc' fic^ umjef)en

10 5u (äffen. Xic .Soaupterforberniffc ju biefer ©rpcbitiou

Uüirben frel)(i(^ ^Briefe an (General ßaüftein, al§

Gommanbant, unb fobann nad) ^-Berlin an bie obern

;^nftan,3cn unb bie untern .Sjülföorgane fet)n. äöir

uel)mcn üieüeidjt einen gefcf}euten -^cteur ^u biefer

!•' -JJtiffion, ber, Inenn er in ^J^cagbeburg bie Untt)unli(i)=

!cit fä()e fogleic^ lüieber 5urücffef)ren mü^te. :^sn bem

(^atle ha}^ biefer ä>orfc^(ag gebilligt lüürbe, tüoUte id)

mir balb mi)gtic^ft bie nötl)igen Xepefdjen unb audj

allcufaUö einen -^xk] üon ol)"cn felbft au ^c!annte

'-itj in Berlin mit auabitten. Sie fetjen baB bic !(cinc

Sßett ber großen nad)äfft unb aud) balb Stafetten,

(Smiffare unb ^.JZegotiateury anc\]ufeuben münfc^t.

.^eben Sie red)t luol)!. (vmpfel)(en mid) Xurdjl.

bem .soerjog. 3Öie bcfinbet fi^ ^^r .Socrr ©ol)n in

s.-. feiner neuen Ätarrierc f äl^eimar bcu 25. ^uli 9(5.
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3350.

^Hii (5. W. i^oigt.

^•ür biv:? fovtt^c|cl;te öütigc XHiibcufcn unb bic at)cv=

uuilci übcrfd)iicbciicn 'lUadjricfjten banfc id) aufä QEcr=

bcfte.- ^s^) tann mir bic '-l^ctücgunn in l-üctdjcr 6tc

leben ]\mx leöfjaft flcnug boc^ QeiinB iiicf)t fo lcM)Qft

aUj fic ift, liorfteUen. ^\ä) I)ofie baB aUeci gum tieften &

gefjeii foll. XaB Seren issimus in biefem {ynKc ;\f)re

^^ifi[ten5 t)Qt ift mir fein geringer 2roft.

3d) ^obe Briefe öon ^JJieljer, er ()Qt fid^ auf f^lo=

ren^ jurücfgebogen, fein 3? rief ift nom 24. Zs^mi, alfo

Hon einer ^cit lt)ü Cy no(^ nic^t gar fo bnnt ging. lo

3Benn man ba6 nngefjenere ^sntereffe bebenft Uiac*

bic ^ran^ofen non -ilncona biy äi^ür^burg ju bebenfen

I)aben fo foÜtc man t)offen, ha^ Wh in bcm jc^igen

^2tugcnbticfe fein bebeutenber ©egenftanb für fie mären.

Xagegen löfet fidj aber and) fagen ha^ e§ für fie ein 15

Ieid)tcy feljn mü^te uoä) einen Örab nörbtic^er 5>?reite

meiter mit^unefjmen.

Xa^ Sie übrigen^ ein ^-l^urcau ()alb friegerifd)cr

I)alb biplomatifdjer '^Irt in (.^ifenad^ etablirt f)aben,

ift bod) iLienn and) bie Öefa()r böEig üorüber ginge -'u

im '2lngcnblid ein großer Xroft nnb ^-Bernbigung für

Oiele nnb nuife ben -^Ualj jn einem intereffanten lliittel^

puncte madjcn.

^d) iä)iäc einige Jlmcnavieiisia ]ux gefälligen %n=
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fidjt, lliitciicfjiift, luib \mi £ic ctlDa luci^cii bce .'poir

bcbürfniffcS an bic (5ammcr ober an bcii .V)crni 0)cl).

9iatf) Sdjmibt mödjteii gelangen laffen bannt bie Sacf)e

nicf)t nicf)r ale eben gerobe nötf)ig i|t gerührt tüerbe.

5 Xay übrige luerbc iä} ju bem berüt)nitcn 0. folgenben

-iVtonatc^ fo gnt aly mögltci) luirbereiten , bi-^ bal)in

1)0 ff c id], bcfi|en tt)ir Sie lieber unb niancfjey i[t im

!(orcn, toilly öott im reinen.

^at)ren Sie fort mir mandpml aud) nnr trenigeij

10 ,3n fagen, einige nnterftrid^ene otcllcn ^i^uh 33riefeö

finb mir für ben '•Ftoment bebentenb genng. ^. ii?.

baB (if)nrfac^fen nur corbonifiren luiU luemi bie

5ran,5ofcn bmmen. Saö ^ti^t in meiner Spradje

gar nid;t. Xefto beffer, e^^ muffen a(fo fc^on gnte

15 (Einleitungen ,3um ^rieben gemadjt fel^n. Sagen Sic

mir ettoay näf)erev. 5Hemanb foU ey fef)cn ober er=

faf)ren. Jaufcnbmal 3lbieu

@.

.Stäben Sie bie 6üte, midj Xnrd)l. bem 'ber3og ^n

20 empfel)len.

3351.

%n Sd}iUer.

^d) fdjide liier einen guten ^rief Hon ^3Jtet)er, cö

ift ber ^tvctjk ben id) non |}(oren3 erl)alte, hjo er fid)

gan,] n.iof)l befinbet, id) inünfc^e nur ba^ er fid) mit

rec^t breiter 'Jiut)e bafelbft feft fe^en möge.
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Sliif bell 3ouuabciib fdjictc id) liiol)t iiod) ein paai

Tuljciib Jt'ciücn. Alöuntcn 5tc mir nidjt, Wk 5ic

kljm 5llmana(^ uortöävty rutfen, baö ^JJtanufcnpt crft

I)crü6cvfd)i(fcn, id) i)abc in bcn Genien maiid)c Stetlcii

öciänbcrt, aud) l)ic unb ba nod) Übcrfc^ritteu gefunbeii, &

lnclicid)t Inäre etluay banon 311 brauchen.

'Die ^2(bid)rift beö ÜtomauS ge^t üorlüiirtö unb id)

fiiibc uod) mandjerleij barinnc ]u t^un, i(^ I)oifc il)ii

bcn '•). ober ben 0. 5luguft ju fdjiden, bcn 10. bcfndjc

id) 8ic unb ba 1)011 id) iooKen loir balb jum ©c^luB '"

tomnien,

33iy bal)in luirb fid) au(^ iüo^l bog poUtifd)c Un-

l)cii nicl)r aufgcflört I)abcn. 2r)ünngcu unb Sad)icn

I)at, fo fd)cint cö, ^rift fid) ,5U bcfinncn, unb ba^ i[t

fd)on oicl @tüc!. 15

,Hant6 ^^tufioli über bic Oorncl)mc ":Jlrt 3U pl)ilo-

fopl)ircn, l)at mir oicl ^^-rcubc gcmad)t, and) burd)

bicfc ©d)rijt tuirb bic 5d)cibung bcffcn )OQy nic^t

3ufatnmcn gcf)i3rt immer tc6f)after bcförbert.

Xic 5luto ba i^c ber 6tolbcrgc unb bic (Epigramme -'^

ber ißaggcien follcn i!^nen übel befommen, [ic l)abcn

ja fo nur einen ßrebit toeil man fie tolcrirt l)at, unb

cö hjirb !cine gro^c *'J3iüf)e loftcn fie in bcn Airei§ 3U

bannen mol)in fie gc()örcn. Öcben Sie rcd)t tro'^l;

iä) münfd)e ^i)xn "i^xan bei) ber SSeränberung gute 25

©efunb^eit unb bem .^leinen, bet) feiner neuen 5lat)rung,

^ebei^cn. 3«^ toerbe inbeffcn fo fleißig aly möglid)

fe^n, um einige ^eit in 9iut)c bet) ^i)nm bleiben unb
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mtrf) üBcr inand}e neue llnternefimiing mit ^Ijncn

unterhatten 3u fönnen.

äßeimoi- ben 2(). ^ul. 179ü. @.

3352.

%n © (f) i 1 1 e V.

Sie f)a6en ]o oft, nebft nnbern Fvveunbcn, c\e=

' trünfc^t ba^ unfere 8(^auipieier mand)ina( in ^\ena

fpieten mörfjten, fo eben tritt eine C^poc^e ein, lüo tnir

fie t)on Sau(^ftäbt an§ ju 3f)nen fc^icfen !önnen. 3ft

atgbann ba§ X^eater einmal eingeridjtet , fo t)erftet)t

fi(^ bafe bie Sai^e im 6ang 6(ei6en fann. Schreiben

'° Sie mir bocf} ein menig bie Ti^^pofition ber ©emütt)er,

bringen Sie befonberi? bie ^raueny in 3?eh)egung.

5E)er Öerjog ^at (unter uuy gefagt) mir bie Sacfje

ganj übertaffen, an O)ot()a t)at man ein (iompliment

'hierüber gemacht, unb fie f)a6en and) nic^t>> bagegen,

'•'^

bocfj fotl unb mag icf) bie oac^e nicl)t ot}ne S^el)ftim=

mung ber 3t!abemie t)ornet)men. ^d) loerbe fie aber

nic^t e^er burc^ ben 5prorector an ben Senat bringen,

al§ bi§ \ä) getniB ^lajora üor mir t)abe. Waffen Sie

alfo bur(^ ^()re 58etanntc unb Jyi'eunbe ha^ 2i>ünfc^en&=

2ii tDertt)e einer folcfjen neuen G'rfdjeinung rccf)t ausbreiten

unb fagen mir 6atb 'Ocac^ridjt, mic e^ auvfietit ^

^d) münf(f)te bie Mere ooujjahlo auf furje ^^)eit

3U i)abm; ift fie noc^ in ^^ren -Stäuben ober fönnen

Sie fotc^e gefc^lrinb l)aben, fo fann -öerr öoffammer=

2^ ratt) Äirniv, ber biefeö bringt, fie ''^Ibenbv mitnef)men.



142 Siitli

.S^iei ein iöricf inm meiner '•JJintter.

6djrei6cn ©ie mir, mc bie 3f)i^igen ftcf) befinben ?

Übrigens ift atteS in folc^er (i'onfnfion unb ^c=

Inegung, ba^ bie äftf)etifc^e Stimmung, bie erforberlid)

lüäre ben Uoman norf) unfern äßünfd^en 3U öoÜenben,

nur aU eine äßunbergabe ern)artet n)erben fann. ^vn=

bejfen ift anä) baran nidjt gan^ ^n ncr^tneifeln. lieben

Sie red;t it)ol)L

^U^cimar ben 28. ^uli 171m;. (JJ.

3353.

?(ii ©deiner.

2)ie 3£enien fommen fogtcid^ inicber jnrücf, id) i]abt 10

nur Uienige ^ilnmerfnngen gemndjt unb erinnere nur

nodj bnf3 Unr in (Subämonia btv:? i lang gebraudjt

l)aben, tneti^cv lno()l nad; bem '^Iccent, nidjt ober nac^

bcr Quantität rid)tig ift. :ilsai)rfd}einlid) braudjen ©ic

biefe paar (Spigramme nid}t. n

Übertjaupt toill id) 30"^" "it^t leugnen, ba^ c§

mir einen ^higenblid red)t tücl)e gett)an f)ot nnfer.

fc^öneS Garten- unb IJnftgebäube, mit ben ^ilngen be§

Seibeö, fo jerftört, jerriffen, ^erftridjen unb ^erftrent

au fe^en. 5)ie i^bee luar jn fc^ön, gn eigen unb einzig 20

a(y bafj id) mid) nid)t, befonberä ba fid) bei) mir eine

3bee, ein äßunfd) leidet fixirt, barüber betrüben foUte

für immer barauf renunciiren ]\i muffen, '^oä) mag

eo benn aud) an bem ©pa^e genug fei)n ben nuv ber
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@eban!c inbcifeii gcmadjt \]ai, Cv mac\ ficmig feljn ba^

nun fo incl Stoff ba ift, bcr ,]u einem aubern SVöxpcx

nun h)icbcr öcmrbeitet lücrbcn fann. Xie 3iMamnteii=

ftellung in ^^xcm %[manaä) Inirb mic^ fc^on toicbev

5 tröften, nur bitte id) meinen 'Otamcn fo Inenig nly

ntijglic^ unter bic föebic^te ,5n feljen. Xk Inenigen

lüe(d}e ic^ bic ^eit f)eniorgcbrad)t f]a6c mnfe ic^ für

ben 5lugen6Iict liegen (äffen, id) bringe fic mit, Uicnn

id) fomme, unb bvi baf)in Inirb ber neue ,V^i3rper bec*

10 ^^(manac^y fc^on fo lebenbig nnb mäcfjtig fel)n , um

fie \iä) ju affimitiren.

9b(^ ciuÄ, icf) lüünfc^tc bn^ atle^ megbliebe, Jr)n§

in nnferm Greife unb unfern iVn-l)ältniffen unangenelim

hjirfen !i3nnte. ^sn ber erften ^"yorm forberte, trug,

»5 entf(^ulbigte eiuy bah anbcrc, jel^t tuirb fcbe^^ C^ebidjt

nur QU§ fretjem '-Borfa^ unb äBiÜen eingeid)nltet nnb

iDirtt auä) nur einzeln für fic§.

ü^om ^)ioman ift gar nid^to ,^n fagen; er l)ält einen

^JJiittag'5fd)(nf unb id; f)offe er foli gegen 'Jlbenb befto

2.1 frifd^er mieber aufftef)n.

3n meinen S^eobac^tungen über ^Pftan^cn unb 3n=

fecten ^abe ic^ fortgcfal)ren nnb bin gan,] g(iidlid)

barinne geiDcfen. ^c^ finbe, baf] luenn man ben

OJrunbfat^ ber 3tetigteit red)t gefaxt t)at unb fid;

25 beffen mit £eid)tig!eit ]\i bebienen tneiB, man meber

3um ('fntbec!en noc^ ,^um 3>ortrag bei) organifd)en

5iaturcn etUm':i lüeitcr braudjt. ^V'f) incrbe il)n jetit

Qud) an elementarifd)en unb gciftigen JJaturen pro-
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biren, imb cv mag mir eine ^eit lang 311111 .Sjebel

unb 3ur§Qnbt)abe bet) meinen jc^mercn Unterne^mnngen

bienen.

S)Q» franäijfifc^e llngetüittcr ftreift no(5^ immer

jenfeit be» lljüringcr 3Balbev f)in, \üix tüoUen ba§ 5

Öebürge, baS nny fonft bie falten äßinbe fc^icft, fünftig

qIci eine Gijotttjeit tieret)ren, lüenn ec^ bie§mal bie 6igen=

fd^aften einer äBetterfc^eibung ^at.

2)a in 9tuboIftabt 5öogelfc^ieBen ift, fo ge'^t unferc

i5(^aufpieIcrge)eEfd)aft ben Uten ba^in, unb bie 10

äBünfdje hii ^enaifcf}en --Publifumö nac^ einer an=

muttjigen Untertialtnng im September fijnnen inbeffen

laut tuerben.

6d)reiben ©ie mir hjenn 6ie tüieber eine Sieferung

öom 6ellini brauchen. »s

^sct) n.iünid}e ]n £)i)ren ha^ Sie mit ben St)rigen

ficf) red)t n)oI)l bcfinben. ''i&a^j ^aben Sie bor dlaä)=

x\ä)i aii^j Sc^tüaben ? 2)ie 6äc^ftf(^en (iontingenter

foUen bei) (^ranacf; feljn. Cb man fie brau(^en tnirb

ba» 33oigtIanb nnb ben Saatgrunb bor Streiferet)en -^'^

3U beden? ob man an ber 2A>erra noc^ einen anbern

ßorbon jiefjen mirb ? ob man llJeutralität nnb äl^affcn^

ftiüftanb burc^ ^^-'^'^i'Bc" bermittetn toirb ? überhaupt

tuelctje 5trt bon ©etttitterableiter man brand)en tann

unb tuiE ? mu^ fid) in ^hir^em aufftären. ßeben Sie 2s

red)t ti>ot)(. ^sd) tDünfd)e eine ruliige nnb benif)igte

3eit balb in ;3l)rer 3iäl)e zuzubringen.

äÜeimar ben 30. ^ul. 17l»G. @.
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3354.

^^(ii 3?atfd).

[Concept.]

3)ie 9cac^Ttc^t, lodere (ytii. 2i^ol)lgcb. t)on beut fyoi-t=

gange bcv fiotanifc^en QlnftaU an()ev gelangen (äffen,

ift i^ürfti. O'ommiffion befonbery angenehm getnefen,

fo liiie ^stjve ^iifi'ieben^eit, tüclc^e 5ie ü6er bie iBe=

r. nnU)ung be§ angeftellten äßagnerci bezeigen.

3)a man aud) bieffeit» ^u biefem jnngen ^Jtcnfc^en

ein gute§ 3utrauen f}at, fo Irünfrfit man um fo mef)r

bcnfclben bei) feiner Stelle ju erhalten.

Xer .Ciofgörtner Xietvic^, lüelc^er (^m. äöo^lgcb.

V) biefen S^rief überreichen löirb, ^at ba^er ben 5hiftrag

non f^ürftl. Gommiffton, bei) feinem ?lnfentl)alte in

^ena in benen bie ©örtnerfunft betreffenben ^^nncten,

bie jenem abgeben mi3d)ten, fo oiel e§ tl)ulic^ bnrcf)

5lnltieifung nac^,5ul)elfen.

1:. äßa^rfd)einlic^ ift tv bie Sd)nlb biefes 53ienfcl)en

ni(^t, baB öerfc^iebene föettJti^fe anc^gegangen ober

InenigflcnS nict)t bet) Serenissimi ^2lnti>efenl)cit in beut

beften ^uftanbe befunben Sorben finb, inoburd) l)ijcf)ft

biefelben belogen Vonrbcn einige-:^ ""JJiiBtranen in feine

20 ^ä()igfeiten 3n felien.

•JJian toünfc^t jebod) üon Seiten ^ürftl. 6om^

miffton nic^tij me()r a(y jngleid) Serenissimi f)öd)ften

$Bel)fa(I, ba>3 ^efte ber 8ac^c, ^\v. äöo^lgeb. 3u=

friebenl)eit nnb bie loeitere S?i(bnng eine« 'O^tenfc^en,

-'^ ber fo gute .Spoffnungen öon fid) grebt, 3u erzielen.

®oetöc4 ajerle. IV. 2t5tt). il. iüö. lo
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^er tcf) in ber fortbauernben ^ilBltiefen^eit be§ .'pevrn

©e^eimbc Siotf) 3Sotgt§ bie (Sf)re ^obe mid) ju unter=

mcimax ben 30. ^ul. 179r,.

3355.

5(u S. -ö. 9)1 et) er.

^V^rcn brüten ^nef öon Floren,] cir)atte ic^ feilte &

bcn crften 'iluguf't, ^^x jtüe^ter tt)ar fd)on öor einiger

3eit ange!ominen. ^n ben feltfamen 3iiftänben, in

benen Inir, ni(^t leBen, fonbern fc^tücben, !ann mir

m^t§ trö[tlicf)ere§ fetjn aU Sie in ^^lorenj ^n Iniffen

unb iä) freue mid) in jebem i^^rer SSriefe bic ^e= lo

ftätigung be? t)errli(^en .^unftgennffeS ,^u öernefjntcn,

beffen ©ie fid) an biefcm Drte erfreuen. DJkine ein=

jige -Sooffnung @ie nod^ in Italien ,]u fel)en ru^t auf

3f)rem 5lufentt)alt in biefer ©tabt. 3e|it, ba bie 3eit

^erannaV't, in ber it^ abreifcn foKte, fü'^le iä) erft is

red)t (eb^nft \vk nötl)ig mir bie Kultur Irar, bie mir

eine fo gro^e unb fi^öne Sieife gegeben f)ätte, alTei?

h)ay iä) mir ftatt berfelben forncbmcn !ann ift ein

!iimmcrli(^e§ SBefcn unb bringt mic^ nic^t öom Q^tetfe

unb bod) mu^ iä) an etina§ beulen, ha?> mic§ ju .^aufe 20

befd)äftigt unb mid) nic^t gan,] öerfaüen läfet.

"Senn bie .^ricgsafpecten finb bie lxninberHd}ften

unb traurigften für unfer änitcrlanb. SiMir.^burg ift,

ha iä) biefe«? fdjreibe, fdjon feit einiger :S^ii in ben
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.
.^änbcn ber 'gmngoien jo trie auä) ©tuttgarb. X^x

^eit unb bcn Umftänben nad), müfien [te fc^on btel

h)eiter öoriUQrt-^ fei^n, oon 6c§lt)einfuit au§ finb

i§re ©eitcnpoti-ouiÜen bis gegen ben il()iirtnger äinilb

5 gegangen, mnn erwartet fie in (Sobnrg unb nod) läBt

ft(^ bic ©ren^e nirf)t benfen Ino fie ftille ftc()en ober

tno fie fönnen anfgefiolten toerben.

S)en 5. ^itugnft.

8(f)on ben 29. ^nli Inaren bie ^^ranjofen in Ulm,

10 tno mögen fie fei]n, Inenn biefer ^rief bei) ^i)nen ein=

trifft? unb bai- fei) genug üon .^riegijnac^ri^ten.

fangen Sie ja halb irgenb ein 3i>er! an! äi>enn

Sic bic ''JJtabonna della Seg-giola fopiren fönnen, fo

iöäre e§ anwerft erlnünfc^t. ^^cfj erinnere micf) and) !eine§

u. ^ilbe^ii ba§ einen fo angenct)men G^inbrnd t)interüe^e.

Überhaupt tnieber^ole ic^ nur: richten Sie ficfj in

Y^torcn,] ein, al§ tnenn Sie bort (eben unb fterben

tnoliten. 1k 3eit Dergefit bei) ben tnürbigften luie

bei) ben unnüljeften ,^-J?efd)äftigungen, in ber beften luie

20 in ber fd)(ed)teften ©efeUfdjaft. 3c^ barf je^t nirfjt

baran benfen öom ^Ua|e 3u gcf)n unb id) löilt lieber

QU» ber 5iotl) eine Sugenb machen, meine @ebanfen

inlnärt§ ridjten unb au>öfiil)ren, mo.^n fid) mir l'uft

unb ^JJeigung barbietet. So locrben Inir ja mol)( bcn

2r. älUnter überftef)en unb ic^ i}abc teinen anbern älHmfd),

al§ Sie mit bcm erften ^^rü^ja^r in i^loren,^ ]n finben

unb bafelbft mit ^^nen eine 3ett lang ruf)ig ,]n leben,

burd) Sie bic finnlidj äftl)etifd;e dultur ^u erneuern,

10*
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uub ci-|t tüicbcr ein 'OJienfdj ju lucvben, el)e ic^ ettüa»

anbers beginne, ^ä) f)offe ha^j ^iima fott ^i^mn

conöeniren, öieUeic^t gc§en 6ie einige äßintermonnte

auf Sicna ober ^pifa, ha5 fei) 3t)nen nlteö üBei-taffen,

icf) lüiU inbc^ ftcifeiß fi^retben.

5)ev feltfainen ''JJiaffen florontinifdjev i^ouart er=

innere id) micf) rcc§t h3ol)(. y^inben 6ic ctlna einige

biefer ^Palläftc in ßnpfer gcjtoc^en, fo !anfen ©ie

fotd)c bod) ja, bamit un§ auä) biefe§ nic^t in nnferer

!leinen 6nnimlnng iä)k. i'^

S)ie S^recibner ©efc^mäde finb nnn and) ()eran§=

getommen nnb bie iüuminirtcn .Qnpfer mit an^er=

orbentlic^er S)elicateffe nnb 9teintic^fcit öoUenbet. 5£)ay

gan^c äßer! qualificirt fid) ^^rin^en nnb ^srinjejfinnen

Uorgelegt ^n Inerben, löie e§ benn andj bem Gt^nrfürftcn 15

bebicirt i[t. äßaS 6d)nri(^t in biefer %xt machen

!ann ^at er geleiftet nnb f)ättc bei) einer öernünf^

tigern 3bee, nnb einer tneniger frel)()errUd)en Seitnng,

noc^ Inay beffereg nnb fd)idlid)ereö §ert)orgebrad)t.

S)ay ^ägt)|)tifd)e ^imnicr ift im ^öd)ften ©rabe abge= 20

id)marft, in ben übrigen aber mand)e§ gnte nnb

brand)bare, bnrc^an? aber be|tid)t einen bie öertnnnber^

jamc ^)icinlid)feit nnb ^-^ierlid)feit. ^er 2ejt fie^t

au§ luie ein altcv .*beft eine« Sd)nlrector§ Hon Oor

20 ^a^ren. äßnnberö^atben Infjo id) '^i)mn ben 2?.

Anfang be^^ C^togii abid)reiben*), toobnrd) ha^ äßerf

^) ift unterblieben.
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im ^'JJlobcjouvnal iiitrobiicivt luivb, cic^eutliclj foUtc

bicfcij Spccimcn im (5l)iuc[ifd)cn ^^^i"'^'-'^ üoiäclcicn

tucibcu.

Um lum bem (Strurifdjen äBcfen ü\vah ]n rcbcn,

5 fo [agiMi Sic mir bo(^ iDa^i nennen Sic Öiicc^i|cf)c

äßertc f|3ätcicr 3i-'it? lum bcncn fic() bic ©vabnrncn

in ber ^(orcntiniidjen Sammlnng im Stl)( nidjt

unterfc^eiben.

5tuf bie ^efc^rcibung bcr ^immcr bcr ^-piin^cflin

10 3llticn bin id) öoEer Überlangen.

S?on ®otf)a f)örc i(^, baß baS Stömifdje ''Ftanu^

fcxi|}t in $Benebig angelangt fet), l)a6en Sic benn ^fjie

5llbo6ranbinifd)c -Sooc^^cit babei) gelaffen ?

@y ift ein ttinnberlicl)C'o äöer! öon Xiberot Sm- lu

15 Peinture l)erauögefommen, ba§ er im ^a^r 17G5 ge=

fc^ricbcn Ijabcn mag, lt)ie man auy ber 9teccnfion ber

5luy|tellung ber ^arijcr 5l!abcmie öon gcbac^tcm

3al)rc, bie juglcic^ mit abgebrudt ift, fc§lic§en !ann.

33cl)bc Schriften finb hk\c^2 feltfamcn, genialifd)en

20 Sopt)iften iüürbig. ^parabo^xn, fdjiefc unb a6ge=

fc^madte 3?el)auptungen tucd^fcln mit ben luminojeftcn

3bcen ab, bie tiefften ^lide in hiV2 SÖefcn ber ^unft,

in bie l)öd)ftc 5pfli(^t unb bie eigenftc äßürbe bcs

Mnftlerö, [tet)en 3U}iic^en trioialen, fentimentalen

-'5 ^ilnforberungcn , fo ba^ man nic^t toei^ \vo einem

ber ^opf fte^t. Doi? ^^^arifcr gcicllfcliaftlic^c ©etDäfd),

bie falfc^en, lügenf)aften SBcnbungen nerfütircn il)n

oft, triber beffer äßiffen unb föelüiffen, unb auf cin=
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mal bringt fciiic (icfferc ^Jatur, fein großer ©cift

tüieber buid) unb er trifft, Schlag auf 5cf)Iüg, luiebcr

bcn redeten ^kd. (^§ tüärc eine gar artige unb

luftige 5lr6eit tücnn man 5Jiutt) genug ^ätte baS

äßcr! 3U überfeinen, unb immer mit feinem !Iej:te ju 5

controliertiren, ober i^m SeljfaE ju geben, il)n ju

erläutern ober ertoeitern. ä^ielleic^t fd)i(fe iä) ^l)nen

tnenigfteny ein ©tüddjen auf biefe ^^.(rt bel)anbelt

nädjftcuy ju.

5ür ()eute luiU id) biefen iBrief fdjlie^en, benn lo

iä) fjabe ^fjuen Hon nidjtc' ^u fagen tuaS an^fätje

lüie bie (iapette bei? ^J)tafaccio, ju ber mein föeift in

biefen '^^(ugenbliden fu nergeblid) ftrebt aly bic ©elfter

ber 6f)riftgläubigen nadj bem Sdjauen beö neuen

;^erufalem§. 15

Sßon unfern (i-ntftel)ungeu in ber 5iadjbarfd)aft

mag ic^ ^l)nen nid)ty fagen, boy 9iömifd)c .spauö iuirb

mit jcbem 2age uurümifdjer, unb bie <Seitc ber ßuft=

unb .*oül)nertrebpe immer abfdjculidjer je fertiger alle»

barum berum luirb. Xie föegenfeite luid) ^-yeluebcre ,^u m

fie()t inbeffen, auf ober ah, fo rubig unb Oernünftig

auö, hü'^ man fid) luirtlid) baran erfreuen faun.

5)a§ l)intcrftc ^iui^i'^i' ^"i-dj ^n-^ ^^^'^^ Oerjloeifelten,

mad)t nun, ©ott fei) Xanf, and} bie ä>er5loeiflung

aller berer bie bamit ju tt)un i)cihm. äl>enn cö 25

fertig ift, fo Oerfpredje idj, ha^ lein ^Jcenfd), Oon

tt)eld)er 5lrt er auc^ fei), einen bel)agtid)en -^ugeublid

borinne t)aben foE.
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l'cbcu Sic rcdjt luol)!; fcf)rciben Sic mir oft!

unfcie (^'oneiponbcn^ fc^ciiit C^lücf ]ü l)a6cn, beim

aiirfj '^i\xc 35ricfc foninteu uiiv 311V redeten S'^^ii. 6t)C=

ftenö tütrb eine groBc Sitanel) O^ragen über ^(orenj

5 unb liia§ bcm an- unb abf)ängifl erfolgen. 5Bciurf)cn

Sic JQ 51*^1*^1^ fobalb al-ö möglich unb geben mir

eine Sd)itberung. Xen 8. -^luguft 1790.

S)ic |^ran,30)en finb in -Jiürnberg. Dumiiiu.s

vobisciim in .Snecula Saeculoruin. Amen I

3356.

XHn Sd)iner.

i'j Sie trerbcn, mein ßieber, noc^ manchmal in biefen

klagen jur ©ebulb gegen mic^ nufgeforbert n^crben,

benn je^t, bn bic ^eit f)er6cl)fommt in meldjer icf) ab^

reiicn follte, füf)(e id) nur 3U fc()r tna^ ic^ nertiere,

inbcm mir eine jo na()e .Hoffnung aufgcfc^obcn Jüirb,

15 tüclc^e» in meinem ^2l(ter )o gut al§ üernic^tet f)eiBt.

3i5ay id) noc^ üon 6u(tur beborf fonnte ic^ nur auf

jenem äBcge finben, n)a§ ic^ Dcrmag fonnte ic^ nur

auf jene äßeife nü^en unb antoenben, unb id) tünr

fid)er in unfern engen 3?eäir! einen großen Sd^alj

20 gurürf^ubringen , bei) tt)eld)em tüir uns ber ^eit, bie

id) entfernt bon :ä^nen ^ugebrac^t l)ätte, fünftig boppelt

erfreut f)aben tDürben. Xci? guten *'JJtel)er§ ^eo6ad)=

tungen fdjmer^cn midj, er t)Qt felbft nur ben l)alben

(iicnuB baöon, iDcnn fie für mic^ nur äüorte bleiben
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foÜLMi, uiib biiB id) jc^t feine ^IvBcit oor mir fcl)c bic

tnid) beleben nnb ergeben fönntc, mad)i uiid) and) iicv=

bvie^lirf). Sine gvo^e 9icife unb nielc Don allen Seiten

jubfingcnbe Oieflenftänbc tuaren mir nötf)tQcr aU je-

mals; tc^ mag e§ inbcffen ne()men luic icf) mill, fo &

h3ärc c§ tf)ijnd)t gegentuärtig auf^nBrccljcn, nnb \mt

muffen un§ alfo brinn finben.

^d) l)offe 6ie balb ^n befndjen nnb e^? frent mid),

ba% Sie fid) einen äßeg an«gebad)t baben, luie mir

ben Spa^ mit bcn Xenicn nid)t nerlieren. Zsd) glanbe i"

e§ ift ber gan^ rid)tige, nnb ber Aialenber bebalt feine

Hörige f^orm unb ^eicfinet fidj Hör aÜen anbern bnrd)

ibrfpiel nnb 9iac^fpiel auy, er luirb nid)t bnnt bnrd)

3.>ermifc^nng bctcrogener 2)id)tung§arten , nnb tüirb

bod) fü mannigfaltig aly möglid). Sßer tueif3 \va<5 15

itnö einfällt, nm überö 2(^i)x h)ieber auf eine äl)nlidje

äßeife 3n intereffiren. 5>on allem übrigen fage id)

beute nid)tö. Seben ©ie red)t loobl. (^rü^cn Sie ^iju

liebe ^rau, id) Uiünfd)c Sie mit ben ^vl)rigcn tnobl nnb

Oergnügt anzutreffen. 3i)cimar ben 2. ^^Inguft 179i), 20

3357.

?(u ©d^illcv.

T)ic ei (levaiit Xeuien nebmen fid), in ibrer jelügen

^nfammenftelfung, febr gut au§, nnb luirb biefe ernfte

@efcllf(^aft geh)i^ anc^ gut aufgenommen tuerben.

könnten Sie nod) bie paar fel)lenben iVberfd)riften 23
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finbeii, fn luürbc ^:? fcf)r id)öii fcl)u, mir l)at bcr OJcift,

in bicfcii flirren etunbeii, iiicfjti? eingeben n.u-)Uen.

Xic näc§[te äßo^c bin id) bei) ^s()ncn, nnb id; f)oftc

nnfer 3iiiöiittnenfel)n foü nirf)t nnfruc^tbav bleiben,

5 luir luerben niand)c§ oolienben nnb nn§ ^n mnnd)cm

entfd)(icBcn fönnen. 5>on naturbiftorifc^en Xingen

r)abe id) mand)cc' C^hitc ^u er3ät)len.

,!3d) böbe in bie)cn lagen ba^ fc^önftc ^4>f)Qnomen,

biii? id) in bev organifd^en 5tatnr fenne (Uielc^e^i nie!

lu geirtgt i[t), entberft nnb fc^icfe ;ä^nen gcfc^minb bic

^efcfjreibnng baoon. ^sd) lueiB nidjt ob c;; bcfannt

i[t, i[t ci- aber; fo fcrbienen bie ^Jiatnrforfdjcr labcl,

ha^ fic )o ein Inidjtig -^^fiänomen nic^t auf aiim

©trafen prebigen, an[tatt bie äßipegierigen mit fo

15 üicien matten S)etailö ^u quälen. Sagen Sie nie=

manb nic^tö bation. ^ä) i^abc ]\r)ax bie 5;8eo6ad)tung

nnv an (iiner ^2lvt madjen !önncn, mabrfdjeinlid) aber

ift cö 6et) allen fo, melc^ec- fic^ nodj biefen .s^erbft

entfd)eiben mu^. Xa bic SSerönberung fo f(^nett oor=

2u gc()t, unb man nnv tiiegen ber .kleine beS 9taum§ bic

23eli3egung nic^t fet)en !ann, fo ift e» tnie ein ^JMr=

d}en, tnenn man bcn ©efc^öpfen 3nfiet)t. Xenn eS

tüilt Iray f)eiBen in ,3mö(f 'OJannten nm ^ 2 ^oll in

bcr Sänge unb proportionirtic^ in bcr breite ju mac^fcn

25 unb o(fo gleic^fam im Quabrote jujunc^meu! unb bic

bicr i^^tügel auf einmal! ^d) tniü fcf)en ob c§ nic^t

mijgtid) ift 2^mn hkic^:- ^^^bönomen unter bie 5(ugen

5u bringen. Seben Sie red)t tüobt ! Unter un^i gefagt,



154 ^Jluauft

id) I)o|fe ,3f)ncn ^ricbc imb -}iul)e für Xtjüriugcii uiib

£'bcriad)|cu mitbringen ^u tonnen,

äüeimar ben <i. ^ilugnft 171»().

5{ad)fd)rift.

iS'ii lier[tet)t [id) Don felbft, ha^ man fid) biefcö 5

3i^adj6tf)nm nidjt lHn-3nftelIen l)at, aU luenn bie feften

2:l)eite ber ivlügel in fo fnr^cr 3<^it nm \o öieley 5U=

näl)mcn, fonbcrn id) bente mir bie ^^lügel any bcr

feinftcn tela ccllulu.-;a fdjon HöEig fertig, bie nnn bnrd)

bnö ^'inftrömcn irgenb einer elnftifdjen ^(üffigteit, fie lo

fei) nun 2uft=, Snn]t= ober ^^endjtartig, in fo großer

Sd)nellc anygebel)nt luirb. 3id) t^ii^ überzeugt, ha^

man bei) (i'ntluictelnng ber 33lumen eben fo etiüa»

tüirb bemerten lijnnen.

3358.

^.1(11 Sd)il(cr.

^JJicin ''^^atd iuar gemad)t, id) l)offte luieber einige i".

gute Seit mit ^U)nen (anzubringen. !iieiber I)atten mid)

t)erfd)iebene llmftänbe jurüc!, unb id) luei^ nid)t, luenn

id) Sie fel)en locrbe.

3ßa§ Sie eigentlid) oon bm .Soertulnnif(5^en (^nt=

bedungen ]u iDiffen lnünfd)en, mijd)te id) näl)er luiffen, --'u

um ;i^y[)nen .^Inedmä^ig auyl)elfen ju fijnnen. ^d)

fd)icfe ^sl)nen t)ierbel) ben U.Hilfmann , and) ift in ber

^üttnerifdjen iBibtiotl)et ein iöud);
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^cidjicibuuö üüii Ilcrack-iii, auy bcm ^taüäuiidjcu

bc>^ Duii Marec'Uü Veniiti. ^laiiffurt liilb

2eip3ig 1749.

Bdjidcn Sic mir bodj mein '-i?Uitt übcu bic 8d)mcttcr=

•=> liiige 3iiiüd. Xa>? 5pi()änomcn fd)ctnt allgcmciu 311

fcl)n, id) l)a6e c-5 inbefjcii 6cl) aiibcrn Sd}mcttcvüngcu

unb and.) bei) 5d)lupfliici?peu bcmcrft. :^\d) bin mcl)r

oly jcmaty überzeugt, baB luaii burdj bcn ^egi'ift ber

6tctig!cit bcn ovganüdjcn yiatnrcn trcfflid) bcl)=

10 tommcn !ann. ^d) bin jc^t baran mir einen -4>lan

jur ^eobad)tung anf^uicticn, luobui-dj id) im etanbc

fcl)n tücrbc jebc einzelne ^cmcrfnng an if)rc Stelle ,]u

feigen, cü mag ba^iuifdjcn fct)len luay luill , t)abe id)

boö einmal gegtüungcn, fo ift alXe^, Ina» jcljt Dcrlüirrt,

15 erfreulich unb tDiUfommen, S)enn lucnn ic^ meine

bielcn, unge)d)idtcn ßoKcctancen anfefjc ; fo müd)tc fid)

Uio()l fd)tnertic^ 3cit unb Stimmung finben fie ,3u

füubcrn unb ^u nuljcn.

Xer Ütoman giebt and) luicbcr Seben?\]eid)cu uon

M fid). ^^d) I)abe ju ^f)ren ^becn Körper nad) meiner

^^rt gcfunbcn, ob Sic jene geiftigen SÖcfcn in if)rer

irbifd)en Öeftatt luieber fcnncn iDcrbcn, InciB id) nid)t.

gaft möcfjtc id) haz^ 3i>erE .jum Xrude fd)iden, ol)nc

t5 3^nen Ineitcr ]n 3eigen. i^a liegt in ber S?er=

i'.i fcj^ieben^eit unferer ^Jiaturen, boB Cy ^^xc ^orbcrungen

niemal§ gan,3 bcfriebigen fann, unb fctbft bay giebt,

)üenn Sic bcreinft fid) über bay Wan.jc crflären, geluif^

mieber ^u mand)er fd)önen ^^emerfung ""^InlaB.
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Snffcit Sic mid) Hon ^^^it 311 S'^ii d\vaz^ Dom

^^Kniamid) ()örcii. .l-)icr ein Keiner iöel)trag, iä) f)abc

nidjty bngcgcn, Uienn Sie it)n Brauchen lönnen, bafj

mein 9iQ()me barnntet fte^e. 6'ißcntli{5§ ^at eine an-o=

Qnntc 'äu^crnng bey .Socvrn ytic^tcrö, in einem Briefe ^

an .Vtnebel, mid; in bieje '^^iypofition öefelU.

ßaffcn 6ie mid) ja loiifen luai? .sjumbolbt fd^reibt.

;3n einigen 2agen loirb Ajerr J^Jegationövatf)

"iJJiattei fid) bei) ^^''^Ijnen melben; nef)men 6ic i()n

frennblic^ anf. (Sr tvax -S^oofmeifter bei) bem (trafen 10

^oi|tenbnrg, natürüc^cm Sol)n bey •'bev^ogi: 0. )^rann=

fd)lüeig, nnb ^ugleid) an beffen ^JJhitter, f^ran Oon ^-i?ran=

!oni, attac^irt unb i)ai mit bel)ben ein 5iemtid)Ci5

©tüd Sßelt ge[ef)en. ^eben 6ie recf)t h)of)l.

äßeimar ben lo. ^2lngiiit 171)(). (^. 15

3359.

^.'(11 (s'avl '.Hiiguft ilMUtigcv.

i^el)!ommcnbeö ^(att I)aben 6ic )uol)t bie 05ütc

^t)i;em iSrief an ^fflanb beljgulegen, id) loüfete in

gcgenlüärtigem '^^tngenbüd nid)t§ loeiter über biefeö

5Isert)ättnif3 ^n fagen, [ebod) münfd)te id) ha^ Sic gegen

^Hemanb loeiter Oon biefer ©ac^e ctloaö erlualjntcn -m

über bie id) balb loeiter mit ^C)nen 5U fpred)en l)ofjc.

älJeimar ben 12. mtgnft 171X3.

(^oetI)e.
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[Beilao;e.
|

i&W. äl>ot)Igcb.

ift bcfannt, liiic )ef)r \mx |)eiTn ^ffdinbcn l){ev ,^1

jet)en, itnb, a(3 lnir t()n flcie^m ()attcTi, ,]u befiljen

tüünfc^ten, er fc^ien bcm Incimarifdjcn a>cvl)ä(tni]fc

ft ni(^t abgeneigt, unb baf)cv ciitftanb jene Unterf)QnbIung

bic ,^t)ncn belannt ift.

ÖtTrn 3ff(anb§ ^u)agc löar bebingt, Incnn cv

fi(^ nömli(^ öon ^Fian^eim (ogfagen !önntc. 6c^h)ic=

x'ig!eiten, bei) fo alten nnb mannigfaltigen S>evbin=

10 bungen, liefen fid) novan§fcf)en, bieienigen, bie er, in

bcm i^riefc an Sie, gegenwärtig anfüf)rt, finb non

ber 5lrt, ba§ man nnbiüig feljn Inürbe, tnenn man

anf eine (Sntfc^eibnng ber @a(^e in biefem ^^lugenbüd

bringen tnoEte. ©ie mag alfo noc^ eine ^cit lang

ir. rn^cn, nnr muffen tnir fretjürf) non nnfcrer Seite

tnünfc^en: ba§ .Spcrrn ^ifflnni^^' C^ntfc^lnB fid) nid)t

olljn lang üerjögcrn mödjte, inbem, fobalb lnir hk

Unmögtic^feit fä^en i^n ^n befi^,en, mir bei) nnferm

2;t)eater gelöiffe '!)Jtaf5rege(n ergreifen nnb manche Gin=

20 ric^tungen treffen mürben, lDeld)e lnir bi!5()er, in .s>off=

nnng feiner balbigcn ''JJtitmirfnng anfgefd)oben ()iiben.

:iiJeimar bcn 12. ^^Ingnft 17'JG.

@oett)e.
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3360.

^S^xc fmmblid^e 3itfrf}vift, 6efl(eitet imii ben cvftcn

ä^ogcn be§ ?Umana(^y imb ben ernten 3^''iebnc!cn,

tüarcn mir fef)r ertreulic^ , fic trafen mid) mitten im

^lei^e Don aEer(el) 5(rt. Ter ^^(Imnnnci) mac^t finxU

üd) ein [tattlid}e§ ö)cfirf)t unb hac^ föan^e fnnn nic^t ,

anber§ nl^i reid) nnb mannigfaltig tüerben. .^ijnntcn

Sie nid)t, ba Sie bod) einige ^-l^tättev umbruden

(äffen, auct) gleid) bic (^iy6al)n mitnetimen? äBic

fie jc|t fte()t, nerfprid}t fie ein 0)an,^e'ii 3n fcl)n, ha^-

fic nid)t (eiftct, nnb bie ,3tt)cl) ein.^elnen Xiftid)en am lo

C?nbe machen ben 2?egriff babon nod) fc^hmntenbcr.

3d) fc^ide 2^mn (]ierbct) Inie id) Inünfd^te ba^ fie

abgebrndt Jnürben. ^ie S^iftidjcn Inürben bnr(^ einen

fleinen Strid) getrennt, nnb ba id) nod) einige ()in,yi=

get()an ()abe, fo mad}ten fie eine %xi uon ^otge nnb i.-.

leiteten bie fünftigen ein, bie anf eben biefe Ül^eife

ftcl)en tüerben. 3op(]ie l^cerean t]at fid) red}t gnt

ge()alten. Ter Csmperatin nimmt fid) red)t Inftig anc*.

^JJian fiel)t red)t bet) biefem ?iaik \vk bie "il^oefie einen

falfd)en C^cbanten liia()r mad)en fann, tueil ber XHppell 20

any föefü^l fie gnt fteibet. '!)Jiir ift anfgcfaUen tnie

bav Oiebic^t Hon (ion,] bodj eigent(id) nnr gnte ^^rofa

ift, nnb lüie iünnberlid) bie .Üobotbe fid) in ber übrigen

bellen ('*)efellfd)aft an^inelimen. Cv§ ift aber red)t gnt,

baf5 Sie imn allen biefen beliebten "".Mrlen etunvö anf= -jb



179(5. 159

nef)men. öaben 6ie nirf)t and) noc^ eine (eib(icf)e

9i*OTiian3c? ^et) ber i)iebaction ber Xcnicn ()offe ic^

c^c(^cniiiärti(i 311 fcl)n unb inctiie ncuften nocf) untcv=

^iibvtnQCu. S?iy fünftigen ^33Uttlt)ocf) l)o|fe \d) mandjci

5 übevftanben 311 t)aben, 6iy baf)in tüerbe ic^ mir ancf}

bie i^vaa^c, ob ic^ 3^n^n "^i^? iict}te ^^ud) no(f)maI§

fc^irfe? bcanttüoi'ten tonnen, o^) tnü^te mic^ fcfu"

irren, ober i(^ mn^ künftig biefen (efeten ^-ßanb 3U

3tt)et) S?änben ertncitern, um dWa^ me(]r ^^H'oportion

10 in bie ^?(n§fü()rnng ber Oerfdjiebenen 05egen[tänbe ju

bringen.

Söiiy jagen Sie 3n bel)tiegenbcr 25^unbergei(^ic^te?

Sie ift an§ ber Florentiner 3citnng genommen. Saffen

Sie cS bocf) abfi^reiben unb tfjeilen e>5 einigen ^reunben

1:. mit. Uterllinirbig ift ba§ "OJinnbat biii? man 3U gleicl)cr

3cit, 3ur Sidjerfteßung ber fran3öfifc^en C^ommiffarien,

bie man erwartet, oom Cuirinat publicirt t)at, (yd

iiicrben barinn bie nnmittelbarften, ftrengften Strofen

bemjenigen, ber fie nur im minbcften beteibigte, ober

20 ficf) bei) allem 'mac- gefd)et)en tonnte (iualjrfcfjeinlid) ift

ber Srauyport ber .finnftfad)en gemeint) nur im min=

beften regte unb rüt)rte, otjne pro3effuaüfc^e (^orm,

angebro^t.

^}tel)er ^at gefc^rieben unb ift red^t gutcc' ^Fiutf)-?,

2-, er ^at fc^on angefangen bie ''Fiabouna hdia Seggiola ]u

copiren, unb mirb fid) nacf)()er matirfdjeintid) an einen

Übeil cinei? trefftid)en 5Pi(bey Hon ''J}iid)e(ange umd^en.

(ix ^offt immer nod) auf mein nödjftcy .Vlommen.
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^lic näd)|tc ^ocf)e Inerbc idj aud) mcl)r jaöcn

fönneit tüie unfcrc 5poUtica [tcl)cn. 5)a§ 6äd)jiic^e

(Kontingent bleibt im ä^oigtlanbc, bie übriQen Gruppen

finb benn bod) fo öert^eilt bo^ bcr (Sorbon eine G)e=

ftalt i)at 2)cmol)nQcad}tet iuivb lüo()l ha^i be[tc ir>a§ &

,^n f)offen ift nid)t öon "OJiadjt unb föelüalt, jonbcvn

oon t)öt)ein i>ci£)ältniiien nnb t)ö[)evn 6on|teUationen

ab^ngen.

©xü^en Sie alle§ h)Q§ 6ie nnigiebt, \ä) freue niid)

Sie balb toieber ^u fef)cn, lt)ie id) benn üon nnfever lo

älsed)ieltt)ir!ung nod) yvolgcn l)ofie, bie iüir jc^t gar

nod) nid)t al)nen tonnen. Seben Sie redjt motjl.

äßeimar ben 1;!. ^iiuguft nuC). @.

3361.

%n 6". ®. 515 igt.

^cl)fomntenbe ^ilcten, bie id) mit eben jo fiel ''2tnf=

merffamfeit aly 3iifi'i'^^'-'"f)'^it gelefen t)abe, fenbe mit if.

uielem S)an! jurüct, unb mit ber ^itte mir foldjc,

menn fie einmal müjfig liegen foUten, abermals an=

^uliertranen , löeil ic^ befonbery geinifie Xiaria nn=

möglid) fogleidj Hon äöort ju äBort t)abe einnel}men

tonnen, ^ngleidj jc^ide idj einen fe^r eiligen ^lufiolj, -.^o

beffen ^nljatt icf) jn bel)er3igen unb Seron, gelegentlid)

üor3nIegen bitte. 2)a einmal ha» (^ijen l)ei^ ift Unnum

foU man ej nid)t and) an feinen tleinen Cvnben fdjmie=

ben^ ^^eimav ben 14. '^ug. 90.
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3362.

Ali'inftic^cn 5)onner[tag ^^Ibcnb l)offe id) bei) ^[)mn

311 )ci)ii, inbeijen fdjirfe ic^ f)ter ein ^^sorfct 'allerlei)

1) Xie St^brürfc 311 ber ötrtifd)en 5t6^anblunfl; bic

5 biiv(^ bon förabftidjel auSigearbcttctcn finb 311

noc^maüflcr C^orrectur in meiner .Soanb.

2) 3^ie (sottaifc^en 33riefc. Cnne .Hnpferplatte ,]nm

5)e(fel be» ^)Jlufenolmanact)§ fann in 14 2agen

fertig fet)n, nnr bie ^eirfj^ung rt)irb einige Sc^h)ie=

10 rigfeit machen. 'DPceljer t)at einige, bie treffticfj

finb, id) lüei^ nic^t 3U Jnaö für Äalenbern er=

fnnben unb ftec^cn (offen ; ic^ bringe fie mit. ?lm

O'nbe componiren tüir felbft eine fc^icfli(^e ''Box-

büre, (äffen ba^ '!)Jiitte(fe(b fre^, fe^en oorne ein

15 ernft()afteÄ nnb I)inten ein (uftigcc* Xenion branf,

fo ift bie Bad)c abgettian nnb bod) tuieber ma>?

neue§.

3) La ^ItTo coupablc.

4) (Sin ^nblifum, me((^e§ bie Sitnation öon 9tom,

20 Derbunbcn mit jenen äßunbergefc^ic^ten, gar nio()(

erfenncn (ä^t.

5) (5in nage(nency ^JJtärc^en, beffen 33erfaffer Sie

Itio^( er'tennen Inerben. Sottte man nic^t anc'

biefem 5probnct, tpenn man ei; überfe^tc unb i()m

25 etlDac^ gäbe nnb näl)me, einen intereffanten ^el)-

« p e t ^ e 6 <ßjcife. IV. ^Jlbtl). u. m. u
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traft .Ui "^LMi .Sporen mad)cu fünnen/ liiluMiiöfteuci

ift bte bcmofvatifd)c lenben^ eincy fo rein aii[to=

fratifd^eit Ducütrafferci einzig in i()iTr -^Irt, unb

man fönnte, luic irf) mir'§ imoginire, auö ber

!:|>robuction, mit iDcnigcm ^diftnanb, no(^ manchen 5

3)ortl)eit 5ie()eu.

!3)ay ad)tc ^U(f) bcy 9ioman^i foU nod) öon ()ier

abgeben, bamit, lüOy mir gelungen fel)n mi^c^te, Sic

im £)rutf überrafi^e, unb \va5 baran crmangeln mag,

nny Unterhaltung für fünftige ©tunben geJt)ät)rc. i"

!Denn ioaS bcn 5lugen6lic! betrifft fo bin id), toie

öon einer großen !3)cbaud)c, red)t ermübet baran, unb

it)ünf(^e ©inn unb ®cban!cn tvo anberS ^^injulenfen.

6§ t^ut mir fel)r leib, ba^ 3^re gamilienna(j^=

xi(^ten fo traurig finb. 'La e» im allgemeinen fo 15

übel get)t, foUte man biEig im einzelnen erfreut

lücrben. C^y fott uiir fe^r angenehm fel)u ^Vf)rc ^rau

oc^tüägerin lüieber ju fel)en, unb 3l)ren .Soerrn ©(^lt)a=

ger tenncn ^u lernen. 2cbm ©ie redjt Iro^l.

5tm KUen 5lug. 1796. @. 20

3363.

9tn ©d^illcr.

€h tüix gleid) me^r als jemolg öom 'Jlngenlilitf

obl)ängen, fo ^offe iä) bodj e§ foE mic^ nic^t'^i l)inbern,

morgen Ibenb bei) ^tjuen ,]u feljn. S)ie tal)ula.s

votivas bringe id) morgen Uneber mit. 3^re Xiftii^cn



1796. 163

finb au^crorbentüc^ l'c^ön iinb fie hjerbeu gelni^ einen

ti-cfflic{)cn (i^ffcct macf}cn. 3Bcnn eö möglief) ift ha%

bie S^'eutfcfjcn Segreifen, ba^ man ein guter türfjtiger

,^erl fet)n fann, of)ne gerabe ein ^Hjilifter unb ein

Ä 9Jia^ 3u fet)n , fo muffen 3t)re fc^önen Sprüche ha?-

gute äßer! üoEbringen, inbem bie gro^e 3}erl)ä(tniffe

ber mcnfc^Ii(^en Statur mit fo tiiet ?lbcl, ^rel)t]eit

unb AHit)ul)eit bcirgeftetlt finb.

2i>eit entfernt ba^ ic^ bie -^(ufna^me gcmiffcr 5lr=

K1 beiten in ben 5i(mnnacf) table. 2)enn man fnc^t bort

gcfeüige "DJcannigfaltigfeit, '^l6lDec^§lung bcö 2;on§ nnb

ber ^l^orftellung^art, man tüiii 5}iaffe unb ''JJcenge

f)aben, ber gute 0)ef(^ma(! freut fi(f) ^u unterfct)eiben,

unb ber fct)lect)tc l)at (Gelegenheit fic^ ]u beftärfen,

ir, inbem man i^n jum beften l^at.

3son fo öielem anbern münblic^. i^c^ f)offe iüir

boHen bie§mal tüieber gufammen eine gute ©tretfe

normärtS lommen. Xa id) ben 9toman lo§ bin, fo

f)abe ic^ fc^on tuieber ]n taufenb anbern Xingen ^uft,

20 Seben Sie xcd)t lx)o§l.

äBeimar ben 17. 5luguft 1796. &.

3364.

?ln Q. &. 93oigt.

•S^ierbel) folgen bie 3}erorbnungen unb ber 6rla§

an bie Xeputirteu, icf) f)abe auc^ einige ^Umctc bei)=

gelegt bie Sie tno^l inbe^ glei(^faE§ beforgen (äffen.
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^sc^ \d)iäc bie ^ilcten jämmtüc^ ob Sic c^idd) biefev

äBnave fienuc\ im .S^aiifc l]a6en. 3cf) selK movcien

^ilbenb loeg iinb frage auf alle (^öüc nocf) cimual

pcrfönlid) bei) ^^nen an, leben Sic x(ä)t töo()l. Ten

1 7. 5lufliift 1 791). 5

3365.

älVimar bcu 1 7. ^ii(^. OG.

Tiefes g^Iatt foll f]cute nur 33cl)(agc ]n bcr ^bljtlc

tDCvbcn, ber id) eine gute lHufnaf)inc itiünfrfjc, fie cr^

öffnet bcn SdjiÜerifdjcn '"JJiufenalmanac^ unb ift biefcc'

^vü()jat)r in ^\ena ^u Stanbe gcfontnien. ^c^ f)abc lo

nocf) manches onbere im Sinne, n:)o,3u fid) aber bi§

je^t no(^ feine Stimmung finben Inoüeu.

^nbeffcn bie ^ran,]ofcn an ber Xonan finb, mad)t

fi(^ unfcrc Situation nod) gan^ leiblic^. Xie fämmt=

(ictjcn fäd)fifc§en Gontigenter finb jurürf unb eS ift ir.

ein (Sorbon, üom SSoigtlanbe an bic^ nad) ^reu|burg,

am 2t)üringer äßalbe f)er, gebogen unb in biefer 5po=

fitur t)offt man fäd)fif(^er Seit§, bnrd) breu^ifd)e

^Jicbiation, gteict)faü§ jur Dtcutralität ju gelangen.

S)a§ ift boy neufte, unb tnic Sic fel)en, nid^t ha» 20

Sd)limmfte.

^ür bie Ütömifd^en äBunbergefc^ic^ten ban!e ic^,

fd)itfen Sie bod) mancf)mal ein Stürfcf)en ^lorcn=

tinifc^c 3t'itung, bamit man menigfteuy einen ^lid

in bie ^italiänifdjcn ^iMt^nbe tl)un möge. 25
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3Bte(anb fd}rcibt quo bei Scfjtüei,]: Xq^ (gie

fc^on am ^ürcfjcr See angelangt feijen unb ba^ er

Ijoffe 8ie et)|ter %aQi ]n [efjen. ^^d) freue inicf) in^

beffcu öie Uor bm florentiniic^eu Älunftbitbern 3U

5 luifien, möd)ten Sic bocf) nodj lange babcl) ticrtoeilen.

9icl)nien Sie, lüenn Sie mit bem 9tapf)ael fertig finb,

ja bte ^^Irbeit öor, ^u ber Sie bcn meiftcn Irieb

füt)teu; eö tüärc fürtreff (idj lucnn Sic bcn intereffanten

Il)ei( üu^i ^JJadjclagnotoö 'Mb tüärjiten. Schreiben

lu Sic mir bodj and; fo ein bifed^en über bic 8cbcn5=

hjeifc in ^loreu] unb loie man auf eine (eiblidje

äßcifc fid; mit Cuartier unb .«oft etnridjtete, frei)lid)

eine r)übfd§e äßo^nung müBten tük ^aben, dm auf

bm 5lrno (jinauä. ^oä) bam\ fünftig mct^r luenn

li ca töirf(id) mjjgüc^ ift, bofe ic^ mid; in ^etoegung fclu\

Über ^^re fc^ematifirte Üte^enfton beö !(einen

^itbcS fagc ic^ näc^ftens met)r, lücnn ic^ fic beffer

hjerbe ftubtrt unb mit unfern ^iiubrüen ^ufammen--

ge^alten r)abcn. 5tuf aUe äßeife fc^cint mir eine

20 foldjc 33efc^reibung bte einaig nü|tic^c , benn obg(eid)

niemals baburc^ eine 5(nfc^auung errtjcdt Serben fann,

fo finb bod) barin aUe (vtcmente be« llrtfieil'^ ent=

f)alten unb ift alfo fe^r öiel geleiftet.

^ä) ge^e f)eute nac^ ^eno um mit Sc^iUern

25 manches ju befprec^en unb ^u beratf)en, Ujobeij h)ir

3^rer im bcften gebenfen h^erben. 3)ie .^auöfreunbin

grüBt unb lüünfdjt 3t}nen balb lt)icber eine gute

Suppe ]n fod;en unb Sie aufi; befte 3U pflegen, lueldje
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frommctt 233ünf(i)c bcnn freljUcf), leibcr, mit bcn unfrit^cu

in äBibcrfprucf) [tcfjcii.

^JJädjftcuy fdjvcibc id) me()v iiiib fdjidc iiodj einige

iölüttci Dom iicucii 'iUmaiiadj uiib loüujdjc bolb

töicber öon ^i)ttm ^u [)i3rcn.

ß'otta fdivcibt, SüOiugcn i)c\bc luciiic^ öclittcn.

X>ay .'pauptquai-tier bc§ (General ^^ourbnii \mx am

10. in (Jrlanöcn. (5'y ift eine (iTÜävunt^ lioii il)iii ba,

ha^ er, biö ^ur lUntunft einer (Srtlärnng lunn Xivec=

torio, bie fadjfifdjen ^anbe nid)t berü()ren luoUe. (Sr lu

tonnte [ie nm fo mel)r non fidj ftellen, ain) ey ü(jne()in

fein äßcg nid)t ift.

2)cn 18. miöuft 17110. @.

38G().

[^enn, etlua 20. ^^Inguft.]

^sf)r ilH-iefdjeu mit ben barin ent()altenen yiQdj=

rid)ten t)at mir, in einer einfamen Stunbe, gro^e i">

i^rcube ficmod^t; in bcm alten 6d)loffe unb unter

bem büftren i^immel Bin id) jiemlid) meinen ftillen

Stnbien unb ^etrad)tungen übcrlaffen, 5lbenby gel)

id) meift 5U ©(filtern unb iuir nerarbeiten unfere

3ntereffe§ unb 93orfteIIung§arten gegen einanber. -"

3)ie SuBferibenba folgen ^urüd. 'DJIit bcr 2Bäfd)e

fc^eint e§ etir)a§ Beffer ju gc^cn, bod) Bleibt e§ immer

Quffer ^Proportion.



1796. 167

^c^ fjoffc ©öljc lüirb Wclb fd)ar|cii. ^,d) I)abc

il)n inftaüirt in bcii äl^aücr unb llfcr äUcfcit, luic

ntcinc 'Jicgiftratuicn auytDcticn tocrbcii. .SoüffcutUdj

tuirb Ol Hüll gutem 2jicn[tc [cljn.

Xnxd) bell in bcm großen iöogcn gegen Äaniöbovf

eingelegten ^ad^Banm, ift bnö ätHiffer nun uöUig

l)eiüber unb bei ß-ntaluec! eiveic^t, non bem übrigen,

baö fjei^t Hon bei (^ctuinnung unb ä>eigiünung

bcö Ufei-g uQcfj bcr S(f;neibemü()le ^u bin icfj dmi [o

10 fidjei, idj luoatc um ba^ bei öegenftti üb bebeutenbei

tuäic; hüd) ift ein üeiueö gutcö unb ledjtey aurf) ein

gutes unb lec^tec^

^u bem liiuml)!} über bie Ä^alböfi^pfe luünidje

Hon .Sjeiaen mM, if)i 9kf)me ift Segion, unb biefer

15 Stuygang ift öou giofeei ä3ebeutung, leibci beiB nmn
fü eth)Q§ Hon oben t)eieiu nidjt ju uuljen. SßüBte

man§ fo biaudjte uuin nid^t jui ungelegenen ^eit

mQif(^iren gu laffeu.

•pici ift oKeS qIö lüenn nichts geloefen träic.

20 ^ebei lauft nui in bie ßoUegia um ouc^ fo balb aU
mijglic^ etU)a§ öoijufteEen unb bk 5Jlenfd§en aum
Bcftcn 3u ^aben. ßaffen ©ie nur aud) nic^t bk ge=

lingfte Unart auffommcn! (i-s ge^t gelüi^.

2)er Saufc^ ber äBiefen gegen .Soügelgäiten ift ein

25 fd^öner ©cbanfe, ic^ öermutr)e ober ba^ bnxä) biefe§

9iego,3 jene bem SBoffci abaugebinnenbe S^efitutngen

ettroy im 5pieife fallen lueibeu. Öegen 50 5(cfei fte^t

mein Öarten auc^ ^u £ienften.
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^m 9laf)mcn bei armen SdjiUer lf)alten§ bieten

%c[nl füi bie (i^rcmtiou. ''JJiödjtc i^s^jnm bod) bnfür

im ^()eater einmal eine gntc Stnnbe treiben! Se6en

Sie icdjt li)ol)( nnb flebenfen mein. Zs^) bleibe lüt)l)l

nodj 6i^ 3u i&nW bei äBod^e.

@.

3367.

'J( n t< Ij V i [t i a n c '-I^ ii l p t ii c\

Xntd) ben Saunerlualter, bei ,yiiüd:fe()it, fnfl id)

bii nni ein älnnt nnb 05inf3. "ly citÜuoc^ , mit ben

SBotenlüeibern, Ijörft bn met)i.

5lii§ bem ^"yeueitueif luiib nid)ty, uiclleidjt ncl)m lo

id) eudj iDa'j Hon l)iei- mit, nnb luir brennen e^ bei)

unö ab.

DM bei ,Hüd)e [tel)t0 ein luie allemal, luenn mid)

nic^t 5d)itleiö manchmal, mit Sd)tüai3tüur5eln nnb

Spinat, eiqnicften, fo fä[)e ey )d)le(^t an», übvigeny ir.

ge^t e§ mir gan,] gnt nnb meine '-l>eiind)e unb ^Irbeiten

aller ^^rt öel)en beftenS Hon ftatten.

Scbe tüo^l, id) freue mid) bic^, ju 6nbe ber älHid)e,

hjieber ju fe^^en, unb lüerbe end) fobalb id) nur ein=

mal öcmi^ iüei^ ha^ ii)x tommt, ein red)t orbentlid)ey -m

(i)a[tmal)l zubereiten. ;3ena ben 22. -Jlnguit 1 7'J(3.

&.
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3368.

Xu luir iiii Wanden iiudj an cinciu^i^bcii l)äiu^en,

bei" tüie id) Ijofic iiidjt iciBcii foU, )ü ift, luic immer,

bic einzelne -il)ätiöfcit uott)lueubtt^ iiub lobenylucrtl),

id) freue mid), uiib baute ^si)nm ha}^ 8ie für uufern

'' !(eiucu ilreiv, bei) fo maud)er(ei) äufjeru Sorgeu, audj

beu iuueru uulierrürfteu 5iuu 6et)a(teu.

äBcuu mau beu llciueu 6()irurgum nad) ;jieua

3iel)eu, uub .s^ufctaub biefe -}{utl)e eutlueber braudjeu

fanu, ober fie fid; aufbiubeu luill, fo l)abe id) uid)tC'

10 bagegeu. Übrigeui? foUte ic^ benfeii bafi er l)ter, in

bcr bctuegüc^eu -JJcaffe, beffer ab bort, iu ber ftodfeubeu,

gcbcif)cu tucrbe.

^sd) Un fcl)r für ^i)xm ,3iuet)teu 6'utfd)lu^ bie

Ciabucität nur fimpüciter ]n Derfügcu; unr i}ahm fo

15 üietertel) 5lrteu bie reuigen ju ref)abititircn. .söuben

öie nur bie föüte, bie "Otummeru, fobatb a(y möglid),

mit ber üou mir jurücfgetaffneu (^rflärung, au bie

tüeimarifd)en benannten Xeputirtcu, öieüeic^t aud) au

bie itmcuauifc^en, gelangen ^u taffeu, bamit Sie nur

20 ^Inlafj ^aben hm ;3ot)cinuiytermiu belj^utreiben. il6=

rigcn» iDerbe id) 6ic, tüert^efter f^reunb, ha mir beuu

bod^ meine ^tatienifc^e Steife, bei) bem erften güuftigen

©onnenblicf , beoorfte^t, auf ba§ bringeubfte bitten,

in biefer 5(uge(egeu()eit eine anbere Crgauifation be=

25 förbern ^u l)elfeu; beuu, fo luie ca je^t ftet)t, ift e§
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füv iiiiv iiiib alle 'If)ci(ncl)mcv ein ,;,"\bcnl tion einem

t)crbiieJ3licfjeii Oieid^öfte, boi?, in eiiijelneu ^riomcnten,

immer iiiiöelcQeu fommt, iinb bei)iinl) nur nböctuiefeii

tüivb, iiiib bami luieber, aly iliaffe, luiö, in öeJüifjeii

(i-pod}eu, 3u[tür3t, ü()ue baf3 luir uuy il)m eicjeutticf) r,

gehjadjfeu fäubeii.

S)urcf) ^\l)ve miiicraUnvidje :iHl)laQe I)a6eu Sic

meine unb ^ohm U>eröefelicl)teit befdjämt, [ie fott

c^leici) beforgt lueiben.

Xie hcn Sdjlopau betreffenben 4-^apiere finb tl)eily lu

de facto reiolnirt, tt)ei(y nwQ ber ^snl)alt, tuie öon fo

uielen anbern, in (^otteö ^JUit)men, an] fid) bciu^cn;

idj bringe fie tuieber mit, luenn idj Üinftiöc 2ßod)c

nadj äüeimar fomme.

Tann luerbe id) and) Inei^cn eineö i)ul)lic'aiiili in 15

ä3erötüer!i3lad)en meine llieinnng eriiffnen. Sebcn Sic

rcd)t \voi]i unb gebenfen meiner. .Viijunten \vix Sic

einen lag I)ier fet)en, fo Unirbe ,^V)ve freunbidjaftUc^c

(^cöenluart meinem l)iefti3en ^)lnfeutf)a(tc einen neuen

Ükij geben, ^^ena hm 22. ^^ußuft 179(3. -m

3369.

IHu Cn)riftiaiic '-lUitpiuö.

'äni bem ^eucrnjcv!, Juie id) bir fc^on 9efd)rielicn

t)Qbc, iuirb nid)tö unb id) erluarte 9ta(^rid)t ob bu

Tuid) Sonnabenb befud^en Unrft, tüoranf id) mid) ie()r

freue; ic^ fann nod) nid)t mit t)inüber get)en, id) fann 2s

mä) aber aui^ uid)t ba bel)alten, benn e§ i|t noä)
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fcl)r Dtcl 311 ll)iiit, iDübd} idj luii o^aix] alicui übcrlaijcit

fcl)u miifj. 5cf)icfc mir mit bcii ,3iirücf fctjiTubcn

U3otciitucibciii brci) flciiic ^-läidjdjcii ^^ijrnunitcr iiiib

biiiu^c mir i'tlua 'i övojlc mit: bc'^ölcidjcii fcfjitfc brcl)

•• ):i3üutciUcii lotljcii Ulu'in uub briiiöc <> Stüct mit. 3oii[t

tuci^ idj lucitcr iiidjtc' ak hü]^ idj luüuidje ha]] ciidj

boy 5^üBd;cii auf bcii £ounabciib iiiib Sonntag luülji

flcratl)cii mÖQe. C^rü^c bcii Ailciiicii uub lebe luübl.

;>ena beu 2:j. '^(uguft ITUG. fö.

i'j äBilift bu aber, luenu audj feiu '-i?all luäre,

Sonnabcub l)crfommeu uub Sonntag luicbcr fort-

fa()rcn, fo folift bu mir auc^ mit bcm .Hlcincn luill^

tommcn fciju. Xu ti3nntcft auc^, tncnu bu $l>erncrö

mitbriiujcn tüollteft, Sonnabeub fpät luieber luegfabren.

15 2)a§ t}eiBt Uienn feiu 3?all märe, ober Sonutagö

fommcn, uub aud] Sonntage micber tuegfof)rcu, ober

ce nod) 8 2agc bcrfdjiebeu, ba id) hmn gemife loieber

mit 5urücf ginge; genug id) überlaffc bir ma-j hn tl)un

miltft, menn id) beiue GntfdjlieBungcu nur morgen

20 ^ilbenb luei^.

3370.

'^(u :3ol)auu ,;jafob Cöricebadj.

[L'oncept.]

6tD. öoc^tüürben

ift uid;t unbefanut, ha^ ijfterö, fomot)( tiou fjicfigen

afabemifdjcu 2e()rern, at§ auberu angefebenen (^in^

tüo^ncrn gemünfc^t toorbcu: baB bie meimarifc^e
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ec^aufpielciflefcUjdjnjt, uoii ^^cit ,^u S^xt, t)ici cinic^c

'^iorftclluugcu geben föuiitc; man ift bat)cv auf bcu

öcbaufen gclommcii: ob fcUiige nad) i^rcm Slbgaiuie

tion 'Jtubolftabt, tüo fie fid) öeöcnluärtig bcfinbct, uid)t

cÜUQ, ben September Iiinbitrd), aU]ier jpieteu, luib ha-- &

biird) bie (i-iiiteitiuig madjcu föiinte, fid) and) bcy

JlÜiiiteV'ö maiid)mal (licr fef)en ,511 lafien ?

£b nun g(eid) geQemuäitiö bie neue (viuiidjtung

bc§ Socalö, in einer jo fursen 3cit, QioBc .t)inberniffc

für bicSmal in hm aÄ>eg legen mijdjte, fo ()nt man lu

bod) nic^t lierfe()len luollen eine 3^ce, lueldjc Scrc-

iiis.simus felbft nid)t ungünftig aufgenommen, einmal

3ur Sprache 5U bringen, um 5U liernel)men: ob ettua

ber 5lU'3fiU)rung berfclbcn einige» ^cbenten tion Seiten

ber ^2l!abemie entgegen geftellt, ober ein nnb anberc 15

(Kautel, löorauf in biefem lyalic ]n reflectiren, mitgc=

tl)eilt luerben tüotlte. ^sd) net]me mir bal)er bie ^xc\}=

t)cit (Sh). .s3odjh)ürbcn , hiixd} gegenn^ärtige« , um bie

©efäEigteit 3U erfudjen, bie ©ad^e bei) bem alabcmifc^en

Senat jum ^öortrog ^n bringen nnb mir üon bcu 20

^Jiefultaten ber barübcr gepflogenen 33eratl)ungen,

Balbigft, einige ^Jiadjrid}t .^u ertt)eileu; bamit icf) balb

mi3glic^ft bie nijtt)igen 5lnftalten treffen, unb and) ba=

burd) meine !:J?creitlüilligfeit bem biefigen '^Uiblifo

nü^lic^ unb gefällig ^u feljn an ben 2ag legen lönne. 25

Xer ic^ bie öl)re i)ah^, mid) mit befonberer .s3oc^=

adjtung 3U unterzeichnen.

^cna b. 24. 5lug. m.
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3371.

5(n ^o'^ann Safot (vivaff.

[Concept.]

Sie irren nicfit, tnenn oie gtaitbcn, baB icf) mirf)

für Sie unb ^^^r 3cf)irfin( interejfire. ^ison ber cr[ten

3eit an f)a6e ic^ ^s^xc %niaa,m gefcfiötit, unb i)abc

Urfa(^e flet)Qbt mit 3^ren ^emü^ungen, fid) nad) unb

5 nad) ben iöetjfaü unfery ^-]}n6lici ]n ertcerben, rcdjt

too^C aufrieben gu fctjn; id) je^e baf)er ben 9tnf ben

Sie erf)atten f)aben aly eine Weteqenljeit an, bieje

©efinnungen ancf) tliötiq an ben lag ^n legen unb

biete ;3^nen hiermit, fon ''JJiidjaelii?, einen brei)jälnigen

10 6ontract an, mit 7 rf). loöc^enttid^er Öage; in ber

ÜSerjeugung ba§ Sie nnab(äifig fortfahren Inerben

3^r Talent immer met)r unb mannigfaltiger auc=

jubitben, tDobci) id) ^t)ncn bie ^IbJüägung ber U>ür=

t^eile unb Diac^t^eite auf Betjben Seiten, bei) einem ,yi

'•' faffenben Gntfc^tuffe, tuie bittig, überlaffe.

SBeimar, ben 2(). ^Jtuguft 1790.

3372.

?(n ^irm§.

2)ie "I^eaterfac^e ift geftern im Senat forgcfom^

men, man ^at fid), h^ie ic^ t)i?re, fef)r artig babei)

benommen; inbeffen finb bo(^ fo mand)erlel) SBünfc^c

20 babel) geäußert rtiorben, n.ield)e nu1)r ,]ur ."oinberni^

a(v ]nx Ch-teid)terung gcreid)en möd)ten. ^sd) fenbe
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bic idjviftlicfjc (^•rfläniiu] fobalb icf) fic eil)alte. ^rf)

filauOe iioc^ immer boji lüir für bicB^ual banoii ab=

fttal)ircn muffen; ba Unr aber einmal fo ineit ge=

gangen finb , fo l)ielt \ä) bafiir man fc^te geh)iffe

5puncte anf, über lueldje ber ii^cfiljer bey 3?att^anfe§ r.

5U befragen nnb ^n boren feljn möd)te, Inenn e-S anc^

nnr ^nr Xemonftration nnferer lljätigfeit bienen

foÜte, nnb nn§ ?lnla^ gäbe bie Unmciglic^feit ber

':Jüi§füf)rnng für ben 5(ugenBlicf ^n .^eigen. '2k notb=

tnenbigen ißerönbcrnngen, bie man mit bem -S^anfc lo

t)ornef)men mnfs, nnb ba^ ,^4>ert)ältnif3 nom &rbpacf)t

geben ja tüoI)l ben '^Inhif] an bie .s^anb. !3^enn lüir

muffen bod) inoljl etlua in 14 lagen bem ^srorector

cttnag öon ber Hntl)nlicf)!eit ber 8ad)e für ben 'DJcomcnt

eröffnen, ^c^ h)ünfd;e redjt U)ot)l ,yi leben. is

^ena ben 28. ^^Uignft 1 70(;. &.

3373.

'.Hn © ö 111 iit erring.

i^reilic^ ^ätte id), an§ frennbfc^aftlid}em ©efül^l

gegen 6ie unb au5 2)Qn!barfeit für ben mannigfal=

tigen fc^önen Unterridjt, ben id) an§ ^^^'cn Schriften

gebogen t)abe, frülicr anc^ rcferiren follen, lüa§ 3^rc 20

6(^tift, über haii Organ ber 6eelc, bei mir nnb in

meinem Greife für Senfation mad^t, nnb bod) fann

ic^ aud) je^t, ha idi) Jt)agc etlüo» borüber jn ändern,

nnr fef)r apfjoriftifc^ 311 S^lserfe gel)en; bic ^ni läuft

bergeftalt mit einem banon, ba^ man fid) nid)t ,]n 25
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retten löei§, iiiib (fnrveiponbciv; itiib !:1icccnfion ift iiie=

ma(y meine 5täife c^etneien.

äl^enn ii^ jagen foll, ]o ic^eint eo mir, 3ie t)aben

;3t)ren trefflichen 3?eo6ad)tungen, nnb bcr ,3iM''iii^"^i-'J^=

5 ftettung fo mancf^er Grfabrangen nnb Atenntniffe, bnrd)

ben Xitel nnb bnrd) bie IVcetf^obe , bie Sie getnätitt

()a6cn, gefc^abet, bei jenem ftn^.t ber ^^^hl)fiolog nnb

^^f)itofop^, nnb biefe, fobatb fie bei fotc^en Öegen=

ftänben bogmntifd) ift, erluecft fie l^liBtranen, nnb

10 jebermnnn ift fogleid] nnf feiner .'pnt. (^ine ^sbce

über ©egenftänbe ber (i-rfal)rnng ift gteid)fam ein

Drgan, beffen icf) mid) bebiene, nm biefe jn foffen,

um fie mir eigen ^n macf}en. Xic ^sbee fann mir

bequem fein, id) fann '^Inbern ,]eigen, baß fie e§

15 ^>^nen auc^ fein tnerbe: aber e^ (üfst fic^ nad) meiner

33orfteKungäart nur fe^r fc^U^er, nnb nielicic^t gar

nic^t betüeifen, ba^ 8ie tt)ir!(ic^ mit ben Cbjecten

übereintommen nnb mit ^sf)nen ]nfammentreffen muffe.

.Spdtten Sie bie 5)>t)i(ofopl)en gan^ auy bem Spiele

20 geloffen, i^r 3Befen nnb treiben ignorirt unb iid)

Xiä)t feft on bie ^^orfteUnng ber 5{atur gegolten,

fo l^ötte niemonb ntc^t§ einlüenben tonnen, t)ie(mef)r

^ötte jeber ^t)Xt ^emüt)nngen nnbebingt öerefiren

muffen, -ööttc i^ ^n rotten get)obt, fo f)ätten Sic

25 boä 3Berf überfdjrieben non .spirnenben ber ^leröen,

Rotten, nad) einer furzen (Sinteitung, mit bem «Uen

^porogropt] ongefongen nnb l)ätten ^^xe: treffliche 2or=

fteClnng biy ^nm 2(3tcn Verfolgt. ''JJiit einer fnr^en
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?hi^crun(^, bafe Sie nun glaubten nl§ ^V{)t)ftolog ^s^xqx

^flif^t flenufl c\etf)an ,3U (laben, bo^ Sie ober boc^

über bie fo lange unb oft aufgelüorfenc (^ragc öom

Sensorio <'()inimiin (Jinige^ beizufügen Rotten, lt)ären

altfbann bie ^|savagrapt)en 28 Wj :i2 meiner 'OJieinung r.

nad) mit einiger ä>ernnberung gefolgt. Sßielleic^t tnärc

bie 5^*09^" Sö^t fid) and) etlna a priori einfe()en,

ha^ bie yyendjtigteit ber .sbirnl)öl]len baö gemeinfd)aft=

ti(^e Sensoriiiin entf)ält ? umgangen Inorben, ba man

a priori ni(^ty Hon ben .Sjirnl)öt)len nod) iljrer ^iuä)= lo

tigfeit Jt)iffen fann ; fo Inie Sie in ber folgenben auf=

geluorfenen yyrage: .V^ann eine yvlüffigteit animirt fein?

t)ieüei(^t ba§ äßort belebt un^n^eibeutiger gebrandet

()ätten, unb fo Inäre ba§ Übrige, baö fo oiel 3h)crf=

mäßige Literatur enthält, unb bie ^emü^ungen ben!en= i'>

ber .Uöpfe fo fd)ön ^ufammenftellt unb umfaßt, t)icl=

leidjt mit loeniger üu'ränberung nachzubringen gemefen;

aber auii) babei lüürbe id) immer geratt)en t)aben aU

ein Überrebenber, unb nic^t aly ein ^elüeifenbcr gu

3Ber!e ju get)en, um fo met)r, ha Sie im 27ten 5para= 20

grapt) felbft geftel)n: ba^ ^br folgcnbcS 9Jaifonnement

nidjt bie Csonfcquenj I)abe aiv ,^sf)ve erfte SarftcÜung.

JJtandjer I)ätte nad) (^'ubigung ^vt)rer Schrift alybann

gefagt: ja, id) !ann mir red)t gut beuten, ha^ \>a§

gemeinfame Scnsorinni in ber ^-eudjtigfeit ber Soixn^ 25

t)i)^len fid) befinbet, ein -Ruberer ^ätte öerfidjert, ba^

if)m biefe ^>bec mit ju beulen unmijglid) fei, ein

Strittet bötte bie Sadje auf fid) berul)eu (äffen, unb
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SlHcn h)ärc 3f)i-e ©cfjrift imi gicicf) a^'i^BL^n^ "nb bc=

ftimmtcm äßertf)c gclucfcn, unb jcbei; l)ätte für bk

mannigfaltige S5ele^rung hk er baraii-^ gebogen, banfen

muffen. 5hm ift aber, mefjr ober iDeniger, jebermann

5 gegen Sie auf feiner .S^ut, unb bie ^J^lteiften glauben

mit 3^nen polemifiren ju muffen. So f)ättcn Sie

auc^ meo voto ber Seele nic^t ermäf)nt; ber ^tjiio-

fop^ loei^ nichts Oon if)x, unb ber ^^§t)fio{og foKte

i^rer nictjt gebenfen.

10 Ü6erf)aupt fiaben Sie ^s^xn Sacf)e feinen 3>ort(ieiI

gebracht, ba^ Sie bie 5pf)i(ofüp^en mit in^* Spiet ge=

mifc^t %Vben; biefe .Htaffc oerfte^t, oietleic^t me^r ai^

icmaU, i^r -Soanbloerf, unb treibt e§, mit Stecht, ab-

gefc^nitten, ftreng unb unerbittlich fort; Inarum foEten

15 tuir (fmpirifer unb 9tealiften nic^t nuc^ unfern ßreiy

fcnnen unb unfern '-lsortl)eil oerftel)n ? für nn^ bkibm

unb toirfen, t)öcljftenÄ jenen .Soerrn manchmal in bie

Schule f)orc^en, menn fie bie ©emütfi^fräfte friti=

firen, mit benen mir bie Öegenftänbe ju ergreifen

20 geni3tt)igt finb ?

Xay fie^t nun au?, al§ menn id) rec^t Oiel gegen

3^re Schrift ein^umenben Ijätte, unb boc^ geben alle

meine (Erinnerungen nur gegen bie ^nf'^^i^i^cnfteü.ung

ber l^eile, bie, menn fie nac^ meiner ^^Irt beliebt

25 lüorben tüäre, eigentlich nur politifc^er fein, unb eine

allgemeinere 3iifi-'icbenl)cit be§ ^^ublünnty mit bem

0)an,]en erregt i)abcn mürbe; nehmen Sie ^eute mit

biefen flüdjtigen Si^orten üortieb, bie nod) nic^t ab=

«octl)c-j iiiaU. IV. 'JUitl). II. «ö. ij
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geljcn toürbcu, toenn td) imr mir fäf)c, ba^ id) fo

balb 3i)iien eine ^Kecciifioii, bie bem äßertfic be'3 35ud^»

an(\cinef|cn luärc, ^ufi^icfcii fönnte.

(Siniflc ipccieÜc (iinlüenbiinfleii gegen ben .iTften

imb 39[tcii ^4-^Qragrap() bringe id) öielteicfjt c^eftenö

lüeitläuftger lior.

^Qf)ren ©ie fort nn(^ öon ^eit 3U 3ctt mit S^ren

trefflichen S^eobadjtnngen beinnnt ,]u madjen nnb cr=

f)n(ten mir ein freunbld)aft(id)ei3 ^ilnbcnfen.

äBeimar, ben 28. 5tug. 1790.

(Soet^e.

3374.

5(n 6. fö. 4?oigt.

^ö) ban!e red)t f)er3li(^ für ba§ 5lnbenfen biv? 6ie

mir fd)riftlid) bezeigen, ba 6ic nn§ bny äscrgnügen

nid)t madjen fonnten perfönlid) jn nn^ ,]n !ommcn,

tüie lüir boc^ bisher gelüünfc^t unb get)offt {)atten.

6ö ift tec^t fc^ön bnB eö Reiten giebt Ino man f)ören

unb fagen !ann toQ§ man immer benft, nnb fo barf

id) auf Sfirc frennbfc^aftlic^e Hnfeerungen rec^t mof)l

ernjiebern: ha^ iä) ^i)x 5)ofel)n mit bem meinigen fo

Dcrbnnben fü()le ba^ id) für mid; nid)t§ münfd^en 21

!ann oC^ne ©ie mit ein^nfd^üe^en. ^Jiöd^ten mir bod)

nod) rei^t lange aufammen in einem gemeinfc^aftüd)en

Greife fortleben.

S)ie 5{ac^rid)t bie an ben (Seneral Sinb gcfommen

ift, ift frct)lidj Hon ber gröfjten i^ebeutnng, berbnnbcn

20
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mit bcm tuaö bic l>areut()cr 3i-'itiinfl düu bcr großen

6cl)(a^t 6clj ^ilmbcvci \ac\,i, man tann, hjcnn, loie non

unferer ©exte Bisher ge[cf)e^en, aücy get^an ift, bocf)

nur fiblüaiten \ViV2 bic Derfc^iebenen Sßcnbungen bic

5 bic S^ingc nehmen auf un» für ßinfluB §a6en !önnten,

biefe äöcnbung fcf^eint lx)cnigftcn§ auf einer Seite

günftig ^n feljn.

äßa§ bie ^toenauer betrifft, fo finb fie crnftlic^

Qn3ugreifen ; ber 'Jtmtmann mirb am beften tüiffen

10 mit h)ie biet ^Jlann au§3ulangen ift. Überhaupt ift

bü§ ^lititdr bei] foI(^en 6e(egenl)eiten eigentlich nur

ein ©l)m6oI ber Öeiöalt, boc^ muß e§ frei)(ic^ fo au§=

fef)en, boB man, im äu^erften ^a\l, fic^ aui^ üi5 G)e=

toatt felbft barftetten fönne. Übrigen^ toünfi^e icf) 3u

if, ottem loaö ©ie öor[)aben ©tuet unb (Sebei^en, ba§

^^nen benn aucf) nic^t außen bleibt, tueit bcr .öimmet

fott)ot)t ben tapferen aU auc^ ben fingen bet)fte§t unb

6ie auf be^be äBcifen ^2(nfpru(^ auf feine Öunft ]n

mad^en f)aben. ßeben 6ie rec^t too^^l unb empfc()tcn

20 micf) ben 3l)^'i9cn ju freunbf(^aft(ic^em 3(nben!en.

^cna ben 28. ^ituguft 1700. @.

3375.

9ln 6. @. ??Diöt.

9htr ein 2ßort bcö XanÜ für bie neufte 5tac^=

richten. ''JJtan fann tüof)t t)icr toicbcr fagen t)cutc mir

morgen bir. l'eibcr geljt babcl) uncbcr fo ein fdjöncr
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©tvic^ \iaubcy 311 (yriinbc. älUr füinmcn für biefe=

mal im boppelten Sinuc gut ireg.

S)ie ßjecutiou naä) ^toenau bitte balb miJgUdjft

3u öeraulaffeu, cS fanu gar ui^t jdjabcu, loeun ciu

Dfficier mitgebt, bamit übrigens alle§ in ber Dubunug •

gefc^e^e. äßir muffen ^um erfteumal xcä)t berb auf=

fatlen, bamit fte (erneu luay bay f)ei^e eine ^e^njätirig

öorbereitete ^Inftalt auf 33auernh3eife retarbiren ^u

tuoEen, e§ !önnte luol)l noc^ 8 Xage löä()reu bi§ iä)

3urüct!omme, unb bie ^'-'it öerlöuft.
^^

5}em jungen ä>oigt, ber ftcf) im pt)t)ftcalifd)en rec^t

^übfc^ quaüficirt f)at, fi3nute ict) Oor bie erftc ^ät

einige ^Irbeit üerfdjaffen, er f^eint fid) auf eine eigne

äüeife rec^t gut gebilbet jn f)a6en. ßeben ©ie rec^t

Uiot)l.
*'

'^sixia ben :^.(). 5luguft 179G. @.

3376.

%n .\Jenriette a3crf.

^ä) barf '^i)nm laum fagen, luert^efte ^J^cabamc

S5ed, ba^ ^()r ^rief mir gan^ nnerlnartet ge!ommen

ift. 3?el) einem Xf)eater lüie ha^i lueimarifdje , Ino fo

luenig Inillfürlidjey unb üerönberlic^ey t)orget)t, Wo 20

umn burd^ längere ßontractc ^eigt, ba^ mau ein Sa=

lent 3u fc^ätien hjci^, unb, bur(^ gute unb regelmäßige

ii^e3af)lung, ben 6d)aufpieler in ben y^all feljt, feine

C^inrid^tnug ]u madjen, !ann man bie ©runbfäl^e



1796. 181

iitdjt Qubciii, und) bciicii mnii fid) uou bcv '^Ut luib

ilk'iic ^uiammcugclaufuer iinb uuiidjrcr CDC)cUid;aftcii

entfernen nuiB- 5ic Incrben baf)cr nic^t crtuortcn,

bnB icf) Sie non beuen ntd}t gegen m'id) nUeiu, fou=

5 bern gegen ben .Soof unb hivi 5pu6Iifum eingegangenen

3sev6inb(id)feiten loS^äfiltc. 3ie luerben Don bem Öe=

banfeu uöUig ab]'tral)iren, nor beni (^nbc ^f)re!5 Üon=

tracteci nnfere 33üt)ne ]u uerlaiien, unb nur ;^sf)vc

5J?emül)ungen erneuern burd) bie Sie 6ii5f)er fo nieten

lu ^ei)fatt ertüorben fjaben.

^d) iDünfdje redjt luol}t ,3u Ic6eu.

l^enn hcn 4. Sept. 179(3.

8877.

-an O'fjrifti au c '-lUitpius.

Xa hu bid) befc^luerft nid;tö burd) hm !:J3otcn

non mir gel)ört ^u t)abeu fo muB id) bir nur mit

15 ber ü^oft etlua^ fd)rei6en: ä)or Gnbe biefer äl^odje

tuerbe id) t)ier mit meinen Sachen nidjt fertig. '^Im

.Socft Fellini l)a6e ic^ Bis ^reptag ^u t^uu, ioo ey

fortgef)t. Xie Staupen, beren nod) Piele cingefommeu

[iub, befc^äftigc^n mid) in ben übrigen Stunben, uub

20 ha^j fiic^t, baii ciud) luieber jur Sprad^e fommt, nimmt

noc^ einen 31§eil tücg. 6r[t Üinftigen ^reptag fauii

id) bir fagen luenn ic^ fomme. Xann tüirb bie

(samera Cbfcuro [tarf befuc^t lüerben.

Öieb bod) bem .soofmebifut? inliegenbe^ .V)eft, er
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Icnnt cö tiicEeidjt nod) iiidjt, cy ift ein fc'ljv f)iibjcf)ci

5luf[Q| über ba§ fdjiucrc 3<^l)'ii^'i "^^^i" <^Hnbcr baiiiiii,

cy freut mii^, luciin man bie ''JJkinung bc§ ä.^crfaffery

aU \va[)x nnncl)nien fann, bafs er ^htfteln biy^er anä)

auf btefc äßeifc, burcf) aOfü()renbe *!)JlittcI, curirt [}ai. 5

So§ bocfj burd) beincn !^ruber auf kljliegenbeu

fettet ba§ S9u(^ t>on bcr 33ibliotl)c! I)o(en unb fcfjtcf

ey mir ^JJtitttuod) mit bcn Ü?otcnh)eibern lDoI)l eiu=

gcpodt.

Xu ()aft ja tüo()l meine lU)r auf bem Sdjreibtifdje m

Qefunben^ id) I)abe fie nermifjt unb fie tann nirgenby

anber§ liegen. ©d)ide inliegenbey an S^ötttgcr. ßcbc

redjt löo'^l unb be()altc midj lieb.

3ena bcn 4. <Bcpt 1790. (S.

6oÜte bay iBud) nid)t auf bcr .sjev^uglidjcn iBiblio- 15

tl)e! fet)n, fo !ann man ey burd) oiifit'iiwnn Don ber

Sibliotl)et ber .S^er^ogin ^Jlhitter erl)alten.

8878.

%n 6. &. i^oißt.

[^^ena, 5. ober »>. öeptember.J

2ä) tann mir leidet beulen, tote Sie mand;mal,

hjcnn S^re gro^e 5lrbeit nadjlä^t, eine ?lrt öon

trauriger ^tj^oc^onbrifc^er Stimmung l)abcn lönnen, .'o

boc^ ^erftreut fie ^^t)re f(^öne 2;f)ätigfcit fogleidj luieber.

äßunberfam genug ge'^t baS jurüdlel^renbe @e=
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toittcv an imfcru (^)rcn,^cn uorfecl) unb lyenn ein J^xan--

]ö]i]d)cx (Nommiiiaiv gcßni bic ^ulbifdjc .s)oc'pitaütät

)o baiifbar ift, luic Ijabcn |ie crft bie Säc^fifdjc %c--

toaffnctc ^Neutralität in biefem 51ugcnblic! an^ucifcnnen,

r' bcnn löcnn man ifjncn gegenwärtig mit bcuen Gruppen

hk man bei) ber ,soanb f)at, buri^ aKc Cffnungen beö

tt)üringer äl^atbec^, auf bcn fgaU gefaHcn luäre, fo

luürbe hod) gan3 ül)ne g-rage bic gan^c Stellung ber

luftigen, bunten 9teif)c fic^ ^u ifircr i}öd)]im Xc§aüün=

10 tage Peränbert f)abcn.

3Bic cg bem guten ScfjIeuHner töeiter ergcf)en mag
hJoUen lüir abloarten, inbcffen ift er boc^ rccfjt gut

inftrabirt.

2)ie ^olitüa fcnbe icf) 5onna6cnby aurüct unb e^

i.'. toirb fic^ alöbenn auötüeifen ob ic^ ^u bem fürtreff=

lidjen Xien§toge fommen luerbe. Sollte ic^ ausbleiben,

fo fc^idc ic^ einige 5iotamina über bie 5|sroponenba

unb 9tefolöenba.

Xa^ ©ie bei) fo mancf^en moralifdjen unb politi=

2u f(^eu dualen auc§ nod} pl)t)fifdj leiben follen, unb ,3tüar

öon ber edel^often Seite, lüo man feinen äBiberftanb

leiften !ann, t^ut mir l)er3lid) leib. Suchen Sic

ja baih 'Miitd unb äöcge aud) biefc Seccatur loö=

5Uh)erben, ba» &. 6. ift ein 6oÜcgium ha^, tnie mid)

!•'. bün!t, fo inenig als irgenb ein anbcre», jemanbcn

in§ |)au5 folgen foEte.

Seben Sic rec^t itiol)l, unb gebenlen meiner.
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3379.

3tn 6I)ii)tianc '-ihilpiuc'.

dloä) tann id) bir Ijciite iiidjt )ac\m Imnn \d)

fommeu iucrbc. '^luf bcn ©ouuabenb Juirb fidjij ciit=

fd)cibcn Inffcii, bic Satten öct)en nidjt ]o gc)d}Uiinb

üU man bcnit, man Ucrrcdjuet fid) im flctncn immer

um Xqqc tüic im gvo^cn um äBodjcn uub lltountc. 5

^öriugc ja bciueu .s5auyl)alt rcd)t in £xhnnnc\

unb ridjte bid) ein bafs mir ein i^ut 6tiict bcö Oc-

tobcrö t)icr ,]ubriu(:\cu föuucit, lorflc für bciuc 9icit=

cquipage, uub \va5 ba^u gcl)i3rt, beuu ba luir bie yieit=

baf)u im .S3aufc I)abcu uub bcr 6tallmci|ter auf jcbc u»

^2ltt gefällig i[t, [0 luärc Cy unöcranttuortUd) , lücuu

id) bir beu Q>pa'^ nid)t madjcn foEtc.

Sa^ bic S^üd)cr, bic id) an] Iicl)Iicgcnbcm iBlättdjcu

t)cr,]cic^nct l)abc, burd; bciueu iln'uber in mciuer

^ibliotI)e! auffud)eu uub )d)icfe mir fic burdj bie ir.

rürfgel)eubcu iöütcutueibcr.

(Sfiofolabc fd^ide utir aud). Okü^e bay .^übd)cu

uub fd)i(fc e§ fleißig ]nx ^rau Hou Steiu.

,3cua beu <>. September ITUO. (i).

3380.

V( n Sl i r m 5.

Xeu 3ifflii"^i]rf}^'it '-i3ncf mit uieiucr -^lutmort au i-n

''))lah. ^ec£ fdjirfe id) ^urütf. 65 crfc^eint auy icueui;
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baf; ci luciiio OHtläriiiu^, bic idj il>üttu]cm .yiflcftcUt,

nocf) iiicfjt crlialten l)at: Juni? müg biiö lun[tdlcii^

3Bac^ tUK' bcr gai^cn 8acf)e merbcu foU, fcl)e \d) nidji

ein. ^sdj mag, ba bodj cigcntücf), lueim id) früt) ober

5 fpät lucggede, bic gnnjc Sad^c auf ,;3f)ncn rul)t, iiirfjty

i-atl)cn iinb iHn-fdjlagcii, aty lua-j ;jf)rcm iBimfcf^e gc=

inäB ift. äl3a§ luäve bcnn aber 311 lic^fircu, lucmi

mau Csfilaub ftatt ciue-? (vugagemcuti? , luic luiv gc=

tl)an, Xirccttou unb (Sontxad, \vk il)u ::BelIomo gc=

lu l)aU [)ai, offcrirtcu, uub iljm auBcr ber 3?cbiuguug,

baB cv uufcrc brcijäl)rigeu (5outractc ciufialtcu müBtc,

(>-rlaubuiB gäben, ]u cngagircn, n)cu cv molltc^ 3o
U)cit luärc bic Sacfjc a6gctl)au, uub er möcfjte fef)en,

lüic er ,]urccfjt fäme; er müBtc ficf; auftreugeu beut

!• ^pubUtum gefüliig 3U fein unb e^:? mürbe il)m ge=

lingen. Xac^ luar mein erfter iNorfrf)(ag uub ift immer

nod) mein 3Buufcfj, ob icfj il)u gleic^ gegen uiemaub

üU gegen Sic öuBern Wiii. mx babcu fiir aEe

unfcrc '-i?emü()ungen meber \m\ oben uodj uou unten
•-io eine Bpnx bon Xanf ]u erluarten , uub im 0)rnnbe

fef)e icf) C'ö täglid) mcfir ein, baB ^(^^^ '-Bcrf)ättn{B, 6c=

fonbei-y für mic^, gan,3 uuüuftänbig ift.

^ä) toid ermarten, ob ber '-i^aüljau-^mirtli 3U mir

tommt uub aU^banu feine (Erinnerungen regiftrircn

2-'. loffeu; h)at)rfc^cinad) mirb er ftcf) 10 bebingen unb

berclaufuliren, baB töir nicf}ts bamit madjen fönncn.

Xav? otücf oon '->3rcüucr ift uad) meiner S^or-

fteUungc'ürt fo ciitfcljüd) fdjled;t, baB id) nid)t^ iDciter
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bavübcr ,^u jaöcii h)ci|3; luill man c§ ahn cintcrncn,

fü l)abc id) iiidjty baöCQCii; icf) luüuidjc, bafj Cy bic

crftc ä.^ol•[tcUung üOcrtcIien möge.

"•JJlödjten ©ic fid) bei ^s()reu üielen C^ieidjäfteu bod)

immer redjt tüül)t iinb liert3uüöt befiuben

!

;3cna, G. September 17'J<). OJ,

8881.

^Hii ;;3Liljauii (5-fd)CV.

[Concept.]

.S^err ^4-^rofcffor ^Dieljer, gcöcnlüäi-tig in ^•torcn^,

l^at biird) bie ©efäUiöleit ^^1)IT§ ^^cxxn 6oI)iiö eine

^a()liuig bafelb[t cr'^Qltcn, tüelc^e ol)nge|ä()i; 50 £aub=

tl)nler lieträgt, iinb er loivb inbeffen )t)of)l nod) 50 w

aubcre er()oben ()nBcn. -^lii^er bicfem luüiifi^t er, bn^

id) i()m Iicl) l^enenferben eine üeine (Jaffe eri3ffne, ba=

mit er Bebürfenben ^aliQ fid) berfclbeu Bebienen lönne.

^d) ncl)me mir ba()er bie /^rel)l)cit ^()ncn burd) .S^}crrn

^ud)f)änbler ßotta in 3:übingett bie ©iimme Hon 200 is

£anbtf)alern für 'Kedjming obgcbad)ten .»perrn ^4^ro=

fcffor ^J}M)er§, QU'^i5a()lcn ^n laffen. 3jie (ScfäEigleit,

tueldjc ^vf)r ^^err 6ot)n für biefen braöcn unb ge=

fd)idten ^Jiann biöf)er gel)abt, cr!ennc ic^ fclbft mit

bcm Beftcn 3)Qn!c, fo luie id) T)offe, h(\% 2)enenfcrben an

bic SÖemü^ung tueldje babnrd) öerurfadjt tuirb nidjt

Befd)h.ierlic^ faEen Jnerbe. Der id) anf baS befte ^n

leben Inünfdje.

äi3eimor ben 7. ©ept. 90,
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3382.

VI 11 C^l)ar(ottc D. >Stciii.

6ie cif)alten, ücbc ^veunbinu, ein uftenfibicy iBlatt

um cy allenfaUö bcr .Sjcr^ogtnn 511 geigen ; \d) \)abc

\vk ©ie fef)eit tDerben, in '^IBficfit auf bic Steile

meine ^Fteljmmö Qcänbevt, unb ber U>orid)(ag l)at fo

mef)i Öeftolt. .^cf) glouBe aber nicf)t baB ettt^nc^ 3U

h^ircfen i[t, ber .Soergog f)at imr l'olcfjcn ^^(anen einen

natürlid)en unb raifonnirten ^2l6i(^en. ^^U'^'-'IH'" ^^^%

bie Sod^e ]nx 3prad)c fommen unb man tr)nt iöcnig=

ftenS einen 5>oiid)(ag gum öcgengctuidjt gegen jene

"OJian mirb fid) tueigevn ettUQö fcftguieljen, ber

'^Ificfjor lüirb in preufifd^c Xicnftc gc[)cn unb bic

Sqc^c mirb mit einigen tteinen llnanne()mlid)feiten

aOgctfjcin fcl)n.

15 33el] mir ift ^rig gang entfc^utbigt, mer gerne

leben mag unb ein entid)iebeney Streben in fid} füf)lt,

einen freljen 33üd über bie äl>elt f}at, bem mnf^ imr

einem Itcinen S^ienft tuie öor bem örabc fc^aubern.

Solche enge 23crf)ättniiie tonnen nur burd) bic t)öc^fte

20 ßonfcqucng, moburc^ fie bie ßeftalt einer großen öauc^=

t)altung anncf)men, interefiant merben.

Öierbet) liegt auc^ ein ^rief an grifc, ic^ iDci^

il)m nickt'S tneiter gu jagen, benn, tüie ic^ ^^nen fd)on

eröffnet £)abc, glaube id) baB ^^^ Sac^c gemad)t ift.

•^ä Sebcn Sic redjt mo()(, erlauben Sic, lucnn id} ,]u-
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vücttüiiime ha]^ idj lucitci l)icriUici ipvcdjc. C^vlaubcn

Sic auä) ferner meinem armen ;3unöen, baJ3 er \id)

,o()rcr Oicgciiluart erfreueu uiib ficf) an 3l)rcm Ün^

blicf bilben bürfe. ^\cf} fann nid)t o()ne 9iüf)rnnö

hcixan benden ba^ Sie i()m fo \wi)l InoÜen. r.

:Jena b. 7. Sept. 1790. (^.

3888.

Vdi .«ivme.

Xev ^allljnuytütrtl) unb Ü^eiiljcr ijai fid) l)eute früf)

bei) mir eingefteüt, nnb f)at luegen be^:;, in bem leeren

^Jtanmc fciney (^ebänbeö auf^nridjtenbcn %i)tüki^ naäy

folflcnbey üorgetragen

:

in

1) (i'r luotte 5Ufleben, bcife man in feinem .Soanfe

ein 3;()eater erridjte;

2) ha\] aber, lücnn ba^ .sjan^ ,^n biefem (i-nt,^n)ecfe

nidjt mel)r gebrandjt luürbe, bie berluenbeten

^JJtatcrialien il)m berbleiben follten; is

\) baB er allein bei) S>orftellungen (^eträn!e nnb

(y^luaren ^n berfanfen l)abe;

4) baf3 er iäl)rlidj 8<) I()aler 9)iietf)c ert)alte.

'^d) l)abe it)m auf bicfe abfärben ^^orbernnt^en ßar

nii^tö geanttüortet , fonbern i()n fimpUcitcr entlaffen. -o

S)ie Sadjc über()anpt ift nod) biet ^n unreif aU

ba^ man nur irgenb barinnc einen tneitern Schritt

t^un !önnte. '^sd) Hierbe mir bie 'bieten über bie ikn-=

erbung biefeö .s^anfey bon [yürftl. ixammer auvbitten;
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jdjictcit Sie mir [obalb aU nwglicf) 5Jii^ luib '^Infc^dig

unferc'^ 'i^\lumcil'te^•^^ id) tüill alc^bann einen %^ian ]u

lueitevcr Überlegung entloerfen.

^HMUi ben 8. 8ept. 1796. 03.

3384.

^^(n Ü'^riftiane i?ulpiii§.

r, 3<^ ^fl^n -^ii-" nic^t fügen, mein ticbeg Äinb, ob

id) in ben näc^ften 2agen fommen lüerbe, c§ fommt

ntte§ baranf an ob fic^ bie Cuft bei) mir ju einer

neuen ?(rbeit einfinbet. 6efdjie()t ha^^, fo bkibc id)

i}KX , ey ift nämlid) bie gro^e 5bi)[lc, non ber bu

10 toei^t, fönnte ic^ biefe nod) biefen ^Jionat fertig nuidjen

fo tüärc ic^ über alle DJtaBen glürflic^.

3(^ide mir auf alle ^ätte toarme Strümpfe, benn

c» fängt fc^on an morgens fe^r fatt ^u tDerben.

5(uc^ liegt ba^ Sc^lüffelc^en ^u meinem 3d)reib=

15 tif(^e bei), in bem rechten Bd)xäntd)m beffelben iuirft

bu bie erften gebrudten 33ogen bes fiebenten f8nd)h

meine? 9ioman§ finben. Sog mir Irie bu lebft, grüße

ba'5 ^übc^en unb bebalte mic^ lieb,

3ena ben 9. Sept. 9(3. 03.

3385.

?(n (5. CS). ^^?oigt.

i'> Wiii ^an! fommen bie mitgetbeilten '^^oiitifa ]n-

rüd, loay fann nod) aui' allen biefen mcvben ^ id)
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fürd^tc nur bic jrf)(tmm[teii ^Jta(i)rid)tcn üou 5ian!=

fmt 3U pren.

^a§ 6(^ü^t[c^c 2lnfu(^en ju ©unften be§ ^Pi-ofefforS

öic^ftäbt fdjcint mir nid)t genufl motiöirt. ^2ln=

tüartjc^aften ber ^.Jlrt möchten nur in 9fotf)fallen ^u 5

billigen feljn. ;>n einem fotcf^en befinben fi(^ 9egen=

tüärtig meber bie ^Jfutritoren nod) bie (^ypebition ber

Sittexatur5eitung, bie Sude ineli^e bafelbft burc^ 6c^rel}=

t)ogel§ 5lbgQng entfielt, ift Don ber ^^Irt bofe fie burc^

minbere Subjeete aufgefüllt Ujerben !ann, nnb ©d)ü^ 10

ift, be^üglic^ auf bic 5l!abemie, in feinem /V^d^e nod)

immer tf)ötig genug; foUten tnir it^n, maö icl) nid)t

Uiünfdje, balb öerlieren, fo ftel)t bie ©ac^e auf bem

einfallen 2)ilemma: löiU man einen entfd)ieben be=

rül)mten ^Jlann, mit größeren Aioften, ^crbet)5iel)n, i.-,

ober nidjt ? im letzten ^aEe finben tvix immer, in

ber 3tüel)ten (Generation, be^ ber je^igen ßage ber

Sitteratnr, an ©d)ü^en» ^tal?, nnb mit feiner ^e=

folbung, getoi^ noi^ ein gute» ©ubject. 3)a& finb

meine (^rünbe gegen hk 5tnioartf^oft. äßoEte man 20

ober 3U ©unften eineS fo anfel)nlid)en 3nftitute§ loie

bie ßitteratur3eitung, einem fo gefc^idten ^JJianne loie

Gicf)ftäbt, bie ej.-traorbinäre ^^H-ofeffnr geben nnb fid^,

an§ biefen 9iüdfid)ten, über bie be!annten (^inti)cn=

bungen ber y^alnltäten !^inau§fet?en ; fo müfete ic^ nid)t ar,

eben etloaS habet) ]n erinnern.

Unfcre ©pecnlationen, ein ll)eater ()icr ,]n erridjten,

gef)en nodj immer fad;te fort, ob Uiir gleid) für ben
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^tugenbUtf eine foldje ^iiivirf)tunö 311 madjen nic^t

mögüd) finbeii. Bk tjdtteii \a Inol)! bic Omte mir

bie Atainmeracten , bic 3>ereibiing be-^ ii?QU.t)auiey 6e=

trcffenb, ju überfd^irfen. Ta Unv unfcre ^Inftolt mit

.> einem fo fdjlrantenben (i)ebänbe confoübircn muffen,

fo ift benn bod) eben folt)ot)( anf einige cifile inie auf

einige ard)iteftonifdje SoUbität 5U fefjen.

5üUte id) Ttenytag'3 mid) bei] ber 5?ei-gloerfc^feffion

ni^t einfinben fönnen, fo überfenbe bie '^nipiere nnb

10 mein geringe» ä^otum nod) 3ur redjten :^nt. Xie

ööttige ?lbgefonbert^eit in ber id) t)ier lebe, fe^t mic^

in fe^r gute Stimmungen unb madjt mir bie %uc^=

fü^rung oon getüiffen ^^trbeiten mijgli(^, bie mir fonft

fet)r entfernt, ja unmi^glidj fc^ienen, unb ba übrigen»

15 bie äßett ööEig of)ne mic^ \t)xm \viihcn unb rut)igcn

@ang ge^t unb gef)en tann, fo erfreue id) mid) um

befto mef)r meine» abgefc^iebenen 3iM"t'-'^n^'''^- ^eben

6ie red)t tüo^l unb ert)alteu mir ein freunbfc^aftüdje»

?tnbenCen.

20 ^ena ben 1». Sept. 90. @.

3386.

%n ß^riftinne '-i>ulpiu§.

^ä) f)abc mic^, lt)ie idj bir fd)on geftern fdjrieb,

um fo me()r entfc^toffen ^ier jn bleiben, aU^ bu bie

erften 2agc ber 2Bo(^e mit ^Vorbereitungen ]u bem

.•oodj^eitfefte , unb bie legten mit bem Tvefte fclbft
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^yibviiuicii linr[t. ^^i) lüünidjc ha^j ha ledjt öergnügt

fcljn mögcft, fc^reibe mir lüQy bii biaiK^ft unb iüie

Cy mit bcm ©clbc fte()t. 3^^ ^^^^^ ^i'^ f)t'ute über

a(^t 2^age fc^on ^iemlic^ Ineit iit meiner 5lr6eit 511

fcl)n unb !onime luot)l Ql§bann hinüber, äßir ()aben 5

alc'benn nocf) brei) ^-Il^oc^en ^ur äßeinlefe, bie eiflentUc^

bic^mal mir (5)elegcnl)eit ju einem S^crflnügen geben

trirb, bcnn mit ben Sranben fclbft fie^t e§ frf)le(i)t

aus. ©eftern mar pc!enicf, löobel) iä) biet '£)re!§er

c-\etan3t t)abe. Xn l)aft mir nod) nidjt gefdjrieben, ob 10

bn meine Ul)r gefnnben t)aft^ ic^ liermutt)e e'3 aber,

meit bu nic^tö baüon jagl't. älniy id) ettna jonjt noc^

brand)e jc^reibe irf) Xien^Stag mit ben Ji^otentneibern.

Sebe red)t lüo()l unb grüBe ben Ai leinen. ^ei^Q "^cn

11. Sept. 170(1. ir.

3387.

Mn 6. @. il^otgt.

3nbcm id) bie ^ergtüertSpapiere jjnrücffdjicfe, lege

id) einige 3?emer!nngcn bei), mie fie mir über bie

oadjen in ben 6inn fommen. Sie Jnerben ba?

äßeitere am beften bebenfen nnb einleiten. .'o

S)a^ ber 23ergratl) bac^ ^^odjen erlanbt t)at, i[t

fd)on loicbcr gegen aÜc 3ii(^t nnb Crbnnng, ic^ Jnünfdjte

Sie fagten if)m priimtim etmaS barüber. 33ßa§ foßen

atle nnfere ©effionen unb Gonfnltationen, Inenn man

üben in i^i^^^^tman immer in bem 3d)Ienbrian ber 2.'.

.^ufiiborbiiiation nnb beo nu^eitigeu Ojelbanogebenv
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ber^arten \mK, unb h:ia§ fpielcn it)tr öor \vk naä)

öov eine giftiii" fiegen bie Xepiitivtcn / ^d) f)ielte be'3=

hjegen bafüv, man unteiiagtc bie ^4>ocfjQvbeit fogleid),

bie h)a§r|'c^etnttd) je^t nur angefangen lüorben, toäi

5 mon einige Sente ernähren tüiil. ^laä) bem S)ien»tage

bitte ic^ bie ^^cten arrangiren nnb bie neneften 5a»=

cüet mir ^ujc^itfen ]u (äffen.

^ür bie mir gegebenen politifct)en 9iacf)ric^ten banfe

auf§ befte. öören Sk ettna» öon ^ran!furt, fo

10 (offen ©ie mir e» boc^ g(ei(^ luiffen , ic^ bin loegen

meiner 9}hitter fe^r beforgt nnb toei^ nic^t o6 id) fie

nic^t, tnenn biefer Stnrm borbel) ift, g(eic§fam nötfiigen

foUte 3u mir nad) 9l>eimar jn fommen, benn, tnie bie

©ac^en je^t fte()n, fönnen jene ung(ücf(ictjen ©egenben

ir, no(^ me^rmatö an^ einer ^onb in bie anbere falten.

^yür bie 35al(^au»acten banfe ic^, ic^ Irerbe, tDenn

iä) ü6er biefe ?(nge(egenf)eit noc^ ein tt)enig gebadjt

nnb meinen ^(an inC' 9ieine gebrad)t ()abe, i^ijmn

benfetben comnutniciren. ^anen toir ein Kjeater in

20 ha^ ^auy , fo luirb ha^ (Srnnbftüd fe^r berbeffert,

nnb -^ürftt. ilammer lüürbe llrfac^e ^aben nn-? ber=

geftatt 3n begünftigen, ba^ nnfer ^Kec^t, in biefem

•Öanfe ]n fpieten, bei) aiim 53eränberungen nnberrncft

Hiebe, borauvgefetU ba^ ber jetige 3?efik'r barein con=

25 fentirt. ^d) trürbe a(fo ben (Jontract, ben h)ir a((en=

iaiiv mit i^m f(^tie^en , an J^ürftt. .Kammer, a(5

Dominum directum, jur Konfirmation bringen. Tod)

()ierbon me^r, tDenn bie 'Bad)(i reifer ift.

(^octt)c§ «SJcrfc. IV. 31btli. U 33ö. li
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Sagen 3ie mir boc^ ein 2j}ort, ttie meit e? mit

bei- 9kgotiation gefommen ift, bie neu(i(^ in meiner

©egentoart eingeleitet tüurbe.

S^em (h-6prin3en öon ©ot^a unb öerrn öon S^tq,eiaT

fia6e neulich einen 5(ugen6Iicf fiier aufgetüartet, (ct;terer s

fanb ^^re Gifcnac^er 2f)ätigfeit ü6er aüc 5:egriffe,

Quc§ i)atk i^m bie Summe ber Staffettengelber einige

G^^rfurc^t eingeflöBt.

Seben Sie rec^t tüo^l, erhalten Sie mir 3f)re

{yreunbfc^aft unb erfreuen mid^ manchmal mit einigen lo

feilen non ^()rer öanb. ^>ena bcn 11. Sept. 179G.

Ö).

3388.

%n 6. G). i'oigt.

[^cna, 12. September.]

Otec^t []cx]iiä) bände id) für bie balbigc 5ia(^ri(^t

tpegen ^rancffurt. 5lu» bem 5|.^acfet, ba? ic^ nic^t

toieber aufmache, fe^en Sie meine Sorge unb ^itte. n

3lüä) ber ganjen Sage ber Sachen toäre ec- pieEeii^t

ba-^ rätf}li(^fte lücnn fic^ meine llhitter für ifire -^"erfon

unb mit it)rem ä^crmögcn auf un-5 repliciite, boc^

fann ic^ ec' it)r 6et) ilirer Önngemohnlieit in ber großen

unb luftigen Stabt nic^t bringenb Dorfc^tagen. 20

I1lit ;3lntenau tüirb e^ auf bie -i^cife rec^t gut

ge'^en, fic iDerbcn lltorec- lernen.

^a nun Oiürnberg unb bie anbern Stäbte •^'rcuBifd^

toerbcn, lafjen Sic unö [a ba5 '-BcrljältniB mit bem
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fräncfti(^en A^reii'e öon unirer eeite auffieben, ttienn

nur (5t)urfac^it'ri bet) bem o^nc bte^ paübon Sdjrittc

nur üiic^ paifio bleibt. ,i3ebcn 5ie rcdjt toot)l, tc^

hanäc noc^mal aiij btii? leb^aftcfte.

3389.

91 n Äirmg.

3?et)UeQenb folgen bie Oiubolftäbter ^^nipierc, a^iciäy

faa§ bk 3ai?'tt)eilum3 ber 3Bilben, bet) toelc^er i(^

mt(^, toeil tc^ mic^ be^' etütfc' nic^t erinnere, jlDifc^en

äl5el)raui^ unb ©atto nic^t ^u entfct^eibeu toeiB, e>5

lü tft mir alley rec^t tvav Sie unb ber ßoncertmeiftcr

barüber beftimnien.

6^f)e ic^ nic^t toei^, tuen ber ßoncertmeifter ju ben

Stollen ber .Sjeren oon ben Si^auipielern aU'5lie^5t, fann

ic^ biiv übrige BtM md)i oerttjeilen, iä) irünid^e bat)er

15 öor allen S^ingen hierüber Üiac^ric^t.

%uv unferem ^iefigen Si^eaterbnuc toirb bei) ben

großen ^Infprüctjen unb bet) ber tüenigen ernftf)afteu

2t)eilne^mung bes l^ie[igen '^^ubtüum-^ tnol^t nic^t^S

toerben. ^«^ t<^lus eine Subicription bor, töoburc^

20 man gegen eine getüiffe '^ln3at)lung baC' 'Kedjt auf ge=

toiffe bestimmte ^^-Hü^e ertoerben folite o^ne jeboc^ öou

bem ^trcgelbe befret)t ju fel)n, allein man glaubte

nic^t über jtüölf '^Vrfonen 3u einer foli^en 5ubfcrip=

tion ,]ufammen ]u bringen.
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^ab^n 6ie bie @üte mir in biel'en Sagen ben

SSaumeifter ^erüöcr jn fcfiidcn, ba^ iä) miä) mit if)m

tüegen bicfcr nnb anbercr 5lngelegen^eiten Beiprec^en

!önne.

^ä) \ä)iäc bog ^uä) öon ^JiacBet^ jurütf, öcrr 5

S5ulpiuy mu^ cy auf alle ^yäüc nocf) cvft bnv(^iel)cn

unb mir 3]ori(^lägc t!^nn, tok einige ^4>er]'oncn 3ufam=

men 3U 3ie^en Irärcn, bod; bie SSeränbcrungen fetbft

no(^ ni(^t macf)en. 3^^ ^onn gegenlüärtig ba§ ©tü(f

tüeber bnrc^lefen noc^ burc^benlen, irf) ^ate 3tt)ar w

nic^t§ bagegen ba^ ey gefpielt tncrbe, allein e§ Inirb

S^nen fo Uiel nnb me^r ^)(iif)e al§ eine nene Dper

macf)en. Seben ©ic inbcffen xcä)i tnot)!, ic^ l)offe balb

naä) äßeimar jnrütf ju teuren.

3eno ben 13. (Sept. 1796. @. 15

S)er gegenwärtige ^efi^er bey ^atlf)anfey l)at

900 r"^. tote fold)ey bie ßommeracten auytneifen, bafür

Be^al^lt.

3390.

lUu 6. ®. 9}otgt.

5)Kt öielem ®an! fd^irfe iä) bk ^tatienifc^en QtU

langen aurüd, fie fel)en fvel)lid; unter ben gegen= 20

tDärtigen llmftänben tDunberlid) genug au§. ^]}lel)er

fd)reibt t)on yVloren.] ba§ man andj bafel6[t in Un=

gelt)i^t)cit nnb Sorgen lebe.

^eljüegenben ^ettel unb 2lnf(^log 3u einer atter=
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btng§ nöt()igcn %xbdt i)at mix mn^d gebracht, ha

iä) mid) ahn in bcrg(etd)cn S^tnge nic^t miic^c, fo

tjak id) nur meine bona officia nic^t ganj t)erfagen

tDoEen, unb fdjide i§n ijitx 5u gefäüiger, Qacnfalfiger,

5 ISeförberung.

Öofrat^ Sobcr äuBcrte bcn äßunfrfj o6 er nic^t

!önnte, gegen ^cgofjrung, ein Deputat öon einigen

9k§en unb öafen feftgcfe^t erhalten. Sie toiffen am
beften in hjie fern biefe Sac^e t^ulic^ ift, unb ge6en

lu mir einen SBin! barü6er.

M) banle S^nen nodjmaU für bie Vergangenen

Sonntag mir fo 6alb ii6erfc^ric6ene gute 9Jac§ric^t,

icf; (jabe bie baburcf; mir geworbene gute Stimmung
gteid; ^u einer 5lr6eit üerhjcnbet, hk ^^nen bieUcic^t

1-, bcreinft aud) einige» 23ergnügen matfjen foü.

:3cf; Irünfc^e recfjt h)of){ ]u. (eben. :3eno bcn

13. Se^t. 170G.

3391.

^^(n e^vifttauc 55utpiu5.

.^ier ift, mein lieber ßinb, hk uuter,3cicf}nete Unit-

;?u tung, fd)icte mir eine 9toEe non (iO Stüd £ou6tf)aIer

mit bcn ^^otcnineibern f)crü6er, ic^ f)a6e eine 3af)Iung

für 'JJlel)ern nad) "stauen a63ufc^icfcn. Qx grüßt bic^

fc^ön, ift aber in J^ioxcu] fcl)r uurut)ig. ^d) fürd^te

faft er padt ouf unb !ommt ^urüd, ha tväxc benn

r. bein äöunfd; crfüüt. i&x fdjidt fogar ein Mcccpi ^u

forcirtem Sauertraut mit.
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.3u bcr .Soocf),^cit tuünfdjc id) bir titcl ä>ciönügcn,

crhmbiQC bid) h)ac> bic aiibcrn gc6cu unb gicb Incbcr

3U btcl noc^ 3U iücnig.

2)iefe 2Bo(5^c hJtlt tdj nod) 1)101; BletBcn, mit meiner

^btjUt getjt c§ fct)r gut, fie it)irb aber nicl gröfeer al» &

id) gcbad)t \}ahc. 2)cn ©onimbcnb crfäf)r[t bii, tunS

id) luciter t)oiI)Qbc, t)iclleid)t !ümm id) bic anbere

3äJod)c gcrabc 511 I)inü6cr, unb tüir lönncn tocgen bct

äßeinlefc immev nod) Befd)lic^en tunö \vh iüoUcn, unb

iüie fid) bie Umftänbe scigcn. 2chc ixdjt n)of)l unb i^'

t)cr3et)vc baS DBft bnö id) bii id)idc, mit bem ^^Icincn,

bcn bu redjt t)ü6idj grüben magft.

3ena bcn 18. ©c|3t. 179G. @.

£q^ bic^ boc!^ fccl) @tav!cn crtunbigcn 06 iä) ettüa

einen ^proBcbvud Hon bcm bei) i()m bcftcHten ^'u|)fcr i".

fel)cn fann unb fdjictc mir i()n burdj hk ^otcntücikr.

3392.

5(u e. @. 1^0 igt.

^ür bie Ü6erid)ric6cnen politifd)cn ^Jiad)rid)ten haute

red)t ief)r. (S§ i[t feine i^rage, ha^ ^preu^cn nur fo

geneigt \vax im gegcnit) artigen i^alle förberlid§ unb

bienftUc^ 3U fein, Ircil man .fiuriad)|cn üon bcm 20

t^aifer ju trennen r)offte. 6ie ()alien lüol red)t, ha%

man bcr ücinercn unb i^rcr 1ien[t(ei|tungcn Balb

Hergibt, (^ö bleibt uns je^t nur bic .S^otfnung unb
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bic ^iifncbcn^cit bcn ^^lugcnblitf IcMiä) übcrftonbeii

511 IjaOcii.

.Sjicvbci ein ©cbonfc iibn bcn ^jtnicnaucr 5lntmg.

3(^ bin t)icHeitf)t 3U forglid), aber bicfcö ©cfdjäft f)at

5 lUh^ idjon fo nid Unannc()mlirf)feitcn öcnmcfjt, bo^ e§

nn§ 3u Der3eil)cn i|t, tucnn töir nicf)t einen 6(^ritt

mcf)!- tränen. 9iacf) meinem S5orfcf)Iag tüiirbc bocf;

tuenitjfteny hk Sacf^e 6i§ jur näc^ftcn ^uiammcntunjt

bert3eftalt präparirt unb im Floren fein, ha^ fi(^ hax-

10 über cthjog fprec^en lie^e unb bie <Bad)C fc^icnc ^u

einer 58eiftimmung reif. Zsä) fef)c gtoar rec^t gut,

ha^ biefe löblichen ^uifi^inncnfünfte un^ bic Sorge

für bie ^JOiittet unb hk ©ntfi^eibuug in tuicfjtigcn

fällen immer auf bem ^olfe loffen tücrbcn; ba iüir

15 ober einmal biefe Ferren Conscios unb CompUces

Ijcrbeigc^ogen :§aben, fo ift e§ boc^ gut unb nöt^ig,

ha^ man nichts o()ne if)re 5Jtitlüir!ung tt)uc.

5lucf; liegen ein ^aar äöorte loegen bcr ©c§lo^=

baufaci^e Ui, ingleidjen bie Steten begcn be§ ^aü=

.'u l)aufc§. 2)cr fromme ober unfromme SBunfd) ein

Il)catcr l^ier ju feigen, h^irb tt)ol fc^tüerlicf} rcalifirt

lt)erben.

£ie ^Jlineralien üon Seipjig luerben t)offentlid)

in biefen Sagen anlommen; ic^ gebe babon fogleidj

.'' 3laä)nä)t.

^ä) ^otte ßobern fcJ^on allerlei 8(l)h)ierig!eiten

iüegen feine§ (Sefu(f)§ opponirt unb er tuirb ja anä)

fidt) bie probuciblen förünbc ^fjrcr ^^Inttnort gefallen



200 ©eptcmOcr

laffcn. Seben ©te tcc^t tüoI)l unb cifjalten fid; für

bQ§ (San^e unb für ha§ 6'in3clne.

^na bcn 15. 6c|)t. 1796. (S.

3393.

9lu 3. .0. 5Jiel)er.

3§rc bcljbcn 33r{cfc 5Io. 5 unb <>, Iicfonbcry bcn

Idjtcn, (jaBc t(5§ jn rechter unb guter 3eit crljaltcn, r,

unb einige Xage angeftanbcn biirouf ju antluorten,

um nunmel)r bcfto öodftänbiger feljn 3U fönnen. —
3t)rc ©elbangclegcnljeit ift guförbcrft in Drbnung ge=

'bxaä)t, unb iä) l)ahc, bur(^ (5otta, an .^errn 6fc§cr

200, foge jtnetiljnnbcrt SauBt^aler auSjol^len laffen, v>

unb tüäre alfo in ^ürcf) eine fleine ßaffe für Sie

formirt. 6o6atb id; nod; .S^iaufe !omme, h)iE id)

3f)ncn ^i)ic 9icd)nung fd)iden, lüornuy Sie erfef)en

tücrben ha% 6ie Bisher mcift ^^re eignen Gapitalien

oufgetüenbct I)aBcn. ^c^ fe|e @ie um fo lieber bar= is

über iuy !larc, bamit 6ic fid) befto tneniger ©etuiffen

mad)en and) ü6er meine (^affe 511 bisponiren. Seben

8ie nur nergnügt unb aufrieben, beuten ©ie, ha^ ber

3tugcnblidt unfdjäpar ift, unb ha^ 6ic, bei) fo mannig=

faltigem @enu^, burd) 6i^reiben unb Silben gro^e 'm

unb l)errli(^e ©c^älje fammeln. — 33ielleid)t erinnern

©ie fidj eincö Ööttingifdjen llnterneljmeny baS bie

@efd)i(^tc aller äBiffenfd)aften umfaffen foUte, id;

l)abc bk ö)cf(^id)tc ber neuem ^unft üon ^iorillo
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ftüc!lüeifc bor mir, öon ber iä) mir fo öiel fagcn tonn:

ba^ fie öicl 5ieigung ^iir Sai^c, aucf) eine gute 2?c=

lefcn^cit öcrrätf), aber iä) müBtc micf) icf)r irren,

ober ha^ ©anje muB iinglniibüc^ fraftloä h^crben.

5 Sßemi man barinn liest, fo erfäf}rt man cttoa§, aber

man fc^ont md)t» an, e§ ift tote bie englifdje Über=

fe|ung be§ ßcKini, tüo gerobe bie tunftrei^en 6f)a=

ro!ter3üge, toorauf ba§ §ö(^fte ^ntereffe ru^t, au§ge=

löfd^t finb. oben im ^iorido fanb ic^ bie 3tecenfion

10 getoiffer ©egenftänbe, bie mir fel^r gegenwärtig finb,

änfjerft f(^al, bann fc^lägt er fid) tüieber mit ^^apier=

I)elben f)erum trie 3. 35. mit 9tambof)r \vo er 3h)ar

in ber oac^c rcc^t i:}at, aber ben 6apitalfef)ler begcf)t,

ba^ er if)rer toenigften^ gebcntt. 2:ie .Spauptfroge

15 tüirb fel^n, ob toir i^m belj unferm Unternehmen et=

hja§ 3u ban!cn ^aben toerben, nnh bann tuoÜcn tuir

feiner mit (S^rcn gebcnlen. — ^^ren 5(ntrag an

2co f)abc ic^ fogteicf) beförbcrt, mein 2sorf(^lag ift ber:

fobalb ic^ feine Grftärung toei^, unb fie fömmt lüaf)r=

•-'0 fdjeinlic^ Oor Stbgang bicfc§ S3riefeö , fo fc^reibe icf)

fie ^i)nm unb Sic fc^idcn mir alle Zeichnungen,

finbc irf) cttüag barunter may icf) 3U Üinftigem @c=

braucf), c§ fct) nun für ben .Soer,3og ober für midj, ju

Oerljeimüc^en ioünfdjte, bet)alte ic§ ec^ ^urüc!, ha^S

•;•' übrige fc^icfc icf) an Sco, bem id) prompte 33e3a()(ung

an mic^ ^ur ^pflic^t madjc, unb iä) laffc fogleid) ben

iöctrag bc§ ©anjen, fomo()l für bie fortgcfd;ic!ten ak^

jurüc! bel)altencn nad) 3ürdj bc^atjtcn. Xaburc^ !om=
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Uten Sie crns oUcii 58udjl)änblci= unb '*J3(c^l)ert)äU-

niffen, Otctaibaten unb Quälclcicn. ©oEte er ein ^u

geringes ©eBot t^un, fo fönntc man bic fämmtlic^en

3eid)nnngcn, nm einen e^rfamen 5Prciö, Bcijm ©c§lo^=

Bon Bcfjaltcn. — ©ollten ©ic nidjt ü6ert)anpt 3lqna= •-

rcEcopicn, im ©ro^en, nad) 9ia|3l)aclifd)cn 5lra6c§!en

in 9iom ober auf eine anberc äßeifc berglcid)cn ^Jhtfter

ert)alten !önnen, ha^ man Bei) borlommenben ^aücn

bod^ irgenb ein 3lnl)alten§ fjätte. ©o Serben nun 3. 3^.

bie Slnmenmonftra (fo toiU ßeßini ba^ man fie 10

I)ci^en foE) im neuen ."paufe aufs Betrübtefte unb ouf

eine rettungSlofc äBeife nerpfufdjt, fo ba^ fie toirtlid)

5lugenfi^mcr3cn erregen, .^ornij, bem feine §eiratt)

ha^ Bi§(^en Mnftlercnergie nod) gan^ aBaugapfcn fdjeint,

X)ai ein paar SSanben mit bem fleinlic^ften ^öwmer, 15

unb ber elcnbeften manicrten ©trid)elel), otjue ©inn

unb oljue (Effect gemo^It. 3)iefe ^lartenmufter ncl)men

fid) befto fd)le(^ter au§, ol§ er einige S^lnmen ha=

3tt)ifd)en, nad) ber 5latur, mit glüdlidjer .^anb unb

te(^t guter (^arBcnt)altung, gleidjfam auy 23cr3lt)eif= •-")

lung ongeBradjt ()at, jene finb nun Bunt unb ftcif,

biefe leBt)aft unb iüa'^r, unb ha bie <Baä)C fo fte'^t

I)at .«Traufe enblic^ ein ^aar ^JlufterBlumen, üon

mäßiger unb el)er matter ^ärBung, in einer nic^t

öerit)erflid)cn 5lrt :§ingema^lt , fo , ha^ man , e§ mag 25

nun eine Oon bencn brcl) ^}Jlet()oben bie £)Bert)onb

BeT)attcn, immer in S?etrac^tung bicfcr 3ici'">''^t^f^

Oertüorren unb jerriffen feljn toirb.
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6oütcn ©ic I)tcrQuf ju eigner ©atisfaction luib

311 bcm ©cßraudj für bic 3u!unit, locnn man feine

5pfevbe befcfjiagen gn (äffen Dielleicf;! bor bie redjte

SBerfftatt gefjen h)irb, ethJtiy fammeln ober onfcfjaffen

5 tonnen, fo foU e§ an fcf^neücr äßiebererftattung nidjt

fe()ten, befonberö ha tnir ic|it bcn 2ßeg ü6er 3ürd)

nnb Stnttgarb fo leidjt offen r)a6en. ©otta ()ot

o()nebie^ in Oiüdfidjt meiner ^tatienifc^cn 'M']c mir

bk ^fl^itng beffen Inaö id; bct) i()m ftcf)en f)abe ju

10 jeber 3cit aiigefidjcrt. — Soffen ©ie \iä)§ übrigen^

rec^t bot)! in ^(orenj fetjn, nnb banfen 6ie e§ 3f)rer

politif(^en 5If)nbungö!raft ha^ 8ie ben redeten nnb

beften äßcg ergriffen f)a6en baf)in ^u gefjen. Örof

(5)e^lcr, bcr bei) ;3f)nen Oorbel) gegangen ift, fdjreibt

15 au§ ^captl es fet) fe^r nnangene^m bafetbft ]n

ejiftiren, inbem man in großer JBerlüorrenfjeit lebe,

nnb befonbery hk Dmbrage gegen ^rembe §öd}ft (öftig

fet), man bürfe feinen öügel beftcigen fo lomme man

fc^on in S^erbac^t einer Spionerie u.
f. tu. ha mag cy

'jii benn frel/üc^ bem Sanbfd)aftymal)lcr burdjauä fdjledjt

ergeben, ^d) !ann nur immer tnieberI)oIen : bleiben

6te ru§ig am Slrno, toie id) on bcr 3ltn nnb 8oole

au§3nl)arren benfe, bis bie SBeltangelegen^eiten fid)

einigermaBen aufflaren. — 2^ie ßriegSbegeben^eitcn

2:. finb bie fonberbarften Oon ber äöelt, ber lin!e i^lügel

unter ^ourban, ber fc^on bi§ in bie Dberpfal^ ^inein=

brang, ift bergeftalt ^urüdgefd/tagcn, baB 2?am6erg,

äßür^bnrg unb Ina^rfd^einlid) fdjon 2lfc^affcnburg
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iüicber in ben .^änben ber Öfterretc^et ift. ©cbad^tcr

G)eneml ^atte am 3. ©ept. fein Hauptquartier in

SSrütfenau unb lann fitf) tna'^rfc^cinlid^crltjcifc crft

hinter ber Sa^^n fe|en, ^^ranlfurt ge^t barüber gan^

3u ©runbc, man ^at ofinerac^tet ber übermäßig it)eg= 5

gcfd;lcppten ©eifeln mit ^üinberung gebro^t, tüeil

bic unerfd§h)inglic§e ßontribution ni(^t Be^afjlt tnerben

!onnte. ÜBerljaupt ift biefer StüdEjug ber ^ran^ofen

unglüdf(id) , tüeil bie S3auern im ^rän!if(^en unb

anbern ©cgenbcn aufgeftanbcn finb, fit^ ^n einer ^rt lu

Hon 6or|3y formirt, bic flüi^tigen niebergenuufit unb

ifjnen oEc ^eutc aBgenommen IjnBen. 3)agegen I)a6en

bie ^ran^ofen an anbern Drten öiele ©raufamleiten

öerübt. — 60 fiel)t eS g(ci(^ nor beut l^üringcr

äßalbc any, inbeffen tuir r)inter bemfclOeu unb unfcrm 15

ßorbon in gleidjgiiltiger 9tuf)e fortleben. 5jcr ib'ifcf)off

öon ^nlba I)at einige franjöfifdje (iommiffairö bon

hm nadjcilenben 33auern gerettet, er ift in feiner

9icfiben5 geblieben unb t)at bie ^ranjojen an feiner

2afel betüirtljct. ''JJian I)at bie 9tequifition gegen i()n 2u

fuöpenbirt, hau loenigftenö als i^rift für ben 5lugen=

blid immer ein ©tuet ift. — 9tun ftc()t lion ber

anbern ©eite ^Jloreau biy ^JMud^en, Don beffen ncucftcii

5It)aten ober Seiben toir nocf) nic^ty )t)iffen fönncn.

3)ie ^ran^ofen finb in lljrol bi§ gegen ^toberebo, unb 25

tüie ober \vaö bort Inciter Juerben !ann foüten 6ie

eigentUtf) früljer alö h)ir erfaf)ren. — Snbem tt)ir

nun auf alteö biefcy nid)t tüirlen unb babct) nii^tö
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flclDinncn, fonbci-n nur Ocriicrcn !önnen, fo ift e§

befto tne^r $[(tc{;t unfcvc eignen 23er^äUnii]"e re(^t

tt)of)l 3n bef^ei'jigen unb bQ§ öortf)etI^afte[te ^n tf)un.

Saffen ©ic un§ nnfern -öauptplan nic^t aufgeben,

: id) arbeite i^m burd) Seobadjtung, 33etrac^tung unb

befonbcry burd) 6c^cmatifining ber interefjanten (Sa=

pitel unb Üiubrüen immer entgegen, ßafjen 6te ftd^

burd) bo§ lei(^te ^]JUgnaturtüe[cn ber äßclt ni(^t irre

machen unb lüät)Ien ©ie immer ha^^ Befte, benn tüenn

10 unfere äüorte gelten fotlen, fo muffen bie Sachen and)

gelten, an bie lüir unfere ^cit tuenben. 3)odj U)ill

id) baburd) nic^t bie nött)ige $Borfid}t au'5f(^liefen,

.können ©ie ethja biefen äßinter irgenb etrt)a§ in Di

mo'^len, unb einen ©egenftanb finben ber jugleid)

i.-i grünblic^ unb gefödig für un§ unb bie äßelt ift, tüie

benn boc^ eigentlii^ ba^ befte fet)n foüte, fo (äffen ©ie

ft(^ ^eit, ^tei§ unb .Soften nidjt berbrie^en, ic^ lt)id

inbe§ bom rechten äßege auc§ nic^t abtüeic^en.

^u§äug eine§ S5riefe§ bon §errn Seo ou§ Seip.^ig.

20 Sa ber §evr ^h-ofeffor 5Jtei)et beveitö über 24 tiö 80

3eid)mmgen bi§poniven fann, fo loünfc^tc id) ino^I, um

einen ^^veiö beftinunen ju fönnen , bafe id) meniciftenS ein

paar toon if)ni bnrd) ©ie ermatten tonnte, nad) n)e(d)en id)

fogleii^ meine ©ebanfen irecjen bem ^rei§ ben ic^ bafür ju

^5 (\ehtn bereit bin 3f)nen otöbann metben tonnte. 3c^ bin

mit ber (Sröfje ber iS^^idjiningen , nnb benen bovanf bari]e=

fteüten ©egenftänben pp. uon 3t)nen nitf)t iinterrid)tet, fofg^

(ic^ (öfet fid) ba niit)tö beftimmen. ^d) bitte alfo burd)
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GlD. 3[ßol)(rtcb. bcH .^^errtt ^>ro|. 9}ttn)er, miv 2 Bis 4 jur

^Pvolie 311 feiiben, uie(cf)e id) t)el)a(ten unlL 93efier unirc c§

aber her fQat ^^rof. 9Jtel)er geigte mir bie ©rö^e bcr 3eicl)=

nungeii burd) ©ie nn , nielbetc mic ntel ©egenftänbc auf

einer fo{d}eu 3eid)nung bargcftellt mären , nnb mos ber r.

italienifd)e ßünftler bafiir ol^ngefä^r nad) f)ie[igem ®clb für

eine 3eicC)niing bertnngte, fo tuürbe id) batb htn erften 33er=

jnd) mad)en fönncn. 3)annt Sie ^l)xm fyrennb einiger=

mafeen iinterriditen fönnen, tna§ id) r)icr bem ^iinftter be=

3aI)Ie, fo nielbe id) 3T)nen, ba& id) für ein 93(att, fo grofj 10

\vk mein SPlagajin ift, iueld)e§ ^Jlenbeln ent()ttlt 5 f. nnb für

eine 3eid)nnng bie eine ©artenpartl^ie barfteßt 7 rl). 'be=

äQt)te. ä)iellei^t genügt bie§ jn einem 3JlaBftabe.

5lii§ öorftc'^cnbcm , lücrbcn 8ie ßeo» 5Incr6ictcn

fc^en, ha§ frcilid^ fe^r gering i[t; iä) Bejie^e miä) n

q6ci* be^f)al6 ouf hü?\ JüOy id) auf bem öodgert 33Iatte

gejagt unb üBcrlaffe ^^nen ha^j lucitere. ^inbefjcn

ift S^r ^rief 5ir. 7 öom 20. 5luguft auä) angelangt,

fdjreiben ©ie nnr immer fort, ^n biefen S^agen ()at

fic§ tüieber ha^ ganje ßrieg§fct)ic!fal umge!e()rt, bcr m

'(^ranjofcn Iin!er (^lügel ift in @inem 3^9 fiH'3 "^cr

£)6cr|jfal3 Biy an bie ßa^n juriidgebrängt h)orben,

^rantfnrt ift tüieber in ben §önben ber .^aiferUdjen,

hk -^ranjofen t)a6en an 6ontrt6ution 8 ^JtiHioncn

SiöreS erhoben, äßie e§ mit bem redeten i^lügcl unter 2:,

5Roreau Bet; 5Jlün(^en au&fie^t, Jniffen h)ir notf) nid)t.

3n biefer atigemeinen Ungelüipeit bleibt unS h)oI)l

bel)ben nid)t§ übrig al§ auf bem ^^la^e 6tanb ^n

l^alten, id; lüünfdjc nur bafj ber ^ufentfjalt in i^lorcnj



1796. 207

:3^ncn ntc^t gar 3U unangencf)!:: faEcn möge, frel)(icf)

finb Sic fo ßciii] aücin unb of)ne '"JJtittfjciding, inbem

tüir i)kx in bcr yjiittl)cilung o^nc ^Infc^aucn leben.

— ^cf) n)itl fe^en, boB i(f} S^nen burc^ (ffc^er einen

s ^JUtfenalmanat^ nn(^ 5fo^*cn3 fc^affe, bcr anwerft toll

gerat^cn ift unb no^ öiel toKcr fetjn fi3nnte, tuenn

Ipir unfern 3}orrat^ nicf^t fo gar mäBig gebraucht

fjötten. — äßir finb biefe Sage ü 6 e r bicäÖaf)( beö

(Segenftanbeg bet) ^ßunftlücrfen jef)r im ©eiprädj

10 getücien, fammeln 6ie boc^ ja aui^ auf biefen ^^unft,

ec' ift ber erfte unb ber le^te, unb ba man bie gan.je

531ateric ni(^t bogmatifc^ fonbern fritifi^ Bcljanbeln

tonnte, ba mon üBeratl glücftic^c unb unglücfücfjc

^et)fpielc fijnntc reben (offen, fo tDäre e-^ eine rcc^t

15 fc^ijne ©clegen^eit in unb mit biefer ^rage fo öiele

anbere jur Sprache gu bringen. SScrfäumen 6ie nic^t

mir manchmal auc^ eine rec^t auyfü^rlic^e S^cfc^rcibung

eincy inic^tigcn Äunfttoerfg nacf) unferm 6c(ic6ten

©c^cma 3u überfc^icfcn. — ^c^ muB nur fcf}licBcn

20 unb ben SSrief auf bie $Poft geben benn fonft finbet

]iä) immer no(^ h)a§ neue» unb t)cränberli(^e§. Sebcn

©ie inbeffen fd)i3nften» h)o^L — 3}om ©auerlraut

fott näd^ftcuy eine ^roBc gemacht toerben. — Tie

.Spauöfreunbe lüünfc^en fc^nüc^ if)rc ^ii^iebertunft unb

2-' berfprec^en hk alterbefte ^etoirt^ung.

[^cna] ben 15. September 1790.
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3394.

[Sena, müh ©eptember.]

Sie !önnen, berc^rter gminb, ticrfic^cxt fein, ba^

iä) ha^i S)rü(fcnbc ^t)xn ßegcnlüärtigcn Sage üöEig

mit 2»t)Ttcn fü^lc. (5in rerfjtfdjaffencr ^^Jlann, bcr 9iüc!=

ficf)ten aU C^iatte itnb ^^reunb 31t nehmen I)at iinb bcr

in SSegriff ftc()t, einen @ntfd)lu^ tuegen feine§ !ünf= 5

tigen ßeBcnS ju foffen unb ^lüifdjcn jlDci fo licv=

fi^iebcnen Situationen ^n lüätyien, mu^, toenn er babei

nod) 3t)^* empfinblidjeö nnb Iic6etioIIey .^erj I)at, \\ä)

in einer fef)r pcinlidjen ßage befinben. älMr finb nnter

biefen Untftänben tncit entfernt, le6l)üfter in Sie 3U 10

bringen, nm fo me[)r at§ ber Termin, ben Sie jur

@ntfd)eibnng ber Sa(^e feftfe^cn, nic^t gar ineit ent=

fernt i[t. SBoy Jnir ^^iii-'ii anbieten fönnen nnb '^siwn

\o gern anbieten , Iniffen Sie fo tüie nnfcre übrigen

5öert)ättnif|e nnb ©efinnnngen. ^nbeffen lernen Sic 15

ja and) tnol jeneg 2^crrain fennen, nnb 3t)rer Cnnftd)t

entgef)t e§ ni(^t, h)a§ Sic jn inäfjten t)aben. Seien

Sie t)erfid)ert, ba^ ber äBnnfd) Sie glücflid^ jn Iniffen

bei nny ebenfo leb()aft ift alö ber äl^nnfd) Sie ,^n

befitjcn nnb ba|3, 2sW 2iHi()t fade on» inie fie tüolte, ^0

Sie fidj t)ier eine fortbanernbe adgenieine ^ti^tnng

nnb bie ^rennbfdjaft berer, bie Sie nä^er fennen

lernten, erl)alten Uierben. Seben Sie red)t \wi)l nnb

erfrenen Sie niid) balb luenigften'? mit ber ''3{adjrid)t,

^ci^ 3t)ve .Urant()eit Hon tetnen folgen geniefen ift. sr,
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;-5395.

9(n @. ^ufefanb.

.s>utc ^^Ibciib um •"> Ul)v uievbe id) auflüavten iiiib

meine IsJBaarc öorlegcn, biy ßegcn 7 lU)v ipü id) iiiid)

tuicbcv entfernen muB tann man biefe .Ünnltn.ievfe

}d)on mit einiger '^Infmerffamteit bnrd)fe^en.

3BoÜen Sie morgen früli um 1<» lU)r einer 'Haupen=

bemonftration bei)Uiol)nen , fo foU ev mir and) Diel

ä>ergnügen iei)n.

^cna ben 17. Sept. 90. @.

339C.

9tn 6. ö. ^i^oigt.

5^nrc^ eine @e{egenl)eit, bie fo eben fortgel)t nur

10 ein paar ^Ü>orte: G5e^. ^. ^Ji. Örie^bad; l)at mid) ttor

einigen 2agen erfnd)t bie (5ont)ietorieniad)e in ^^tn=

regnng 3n bringen, niimüdj bie v^i'liii^t bie ber rfo=

nomuc' verlangt t)at betreffenb. (yr jagte bie 9iknmar=

ifc^e yiefohition fei) nod) 3urüct, nnb bie '^tfabcmie

v> tijnne, ba ber Cfonomne 3ur rechten 3fit anfgefünbigt

^obe, il)n nic^t länger als ''})Uc^ael feftf)a(ten unb fei),

tDegen bev it)m aUenfatlii ^njnftefienben, in ^^erlegen^

^eit. äBenn ict) nic^t irre, fo baben 5ie mir fd)on

einmal günftig bon bem ^3Jianne nnb ber Bad)c ge=

20 fproc^en. 5l^er3eit)en Sie mir biefe afeermaüge 5oÜi=

citation nnb gcben!en mein, ^snm ben 17. Sept. 17!»^).

0).

w c t In- } "Wivff . IV. «bti). n. m. 1 1
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3397.

9ln 6. @. ^'oigt.

:ü^urtf) bic u6crienbctcn bieten 3?ericf)tc iinb S^iäy-

nunfl lüivb bie Sac^e um öiclcc^ bcuttic^cv imb ba man

oben, nad) bcr ßcgebenen @iiau6ni^, nur erft bic

©egengctüic^te bet) öiner Mnfc^ine au^^fü^ren barf, fo

machen linr babct) bic 6rtat)runö tncgcn bcy ^^(uftnaubS ^"

unb gctöinncu ctlxia-^ S^xt ©ie f)a6cn ja too^t bic

0)üte ä>enten foßlcicl) bic ^^vagc öorjulcgcn, bamit er

liorbcrcitct fei) lücnu bic ausfü()r(icf)cre .3cicf)nung t)on

Schreibern anfommt, tocnn er nieUcirf)! auc^ nicfit

gcgentüärtig bie Sac^c öoEtommen bcurt()cilcn fönntc. u»

j5aC)rcn 8ie mit ^f)rcr gütigen Sorgiamfcit fort, benn

tnenn toir bcr 6nc^e im cinjclnen folgen, fo crfpart

Cy un§ bie 'ilnftrengung , bie mir anmenben mußten

tnenn fie unö öfters aU ^JJiaffc auf bcn .Soalö fiel.

%a^ micl) bie unmittelbare (vinlnirlung in boy is

8teuergefcl)äft nic^t erfreut l)at, tonnen ©ic leicht

beuten unb icl) bitte Sie inftäubigft, tl]un Sie alles

möglirf)c baJ3 biefcö Oiefcl)äft in bcr jelügen (irife nicf)t

nüBlcitet hjcrbc, hjcil fonft un§ eine uncnblic^e neue

ßefa^r unb 5trbeit bet)orftel)t. Übrigens nur einen 20

allgemeinen 5)an! unb eine 5lserfic^erung meincy auf=

rict)tigcn ^^lntl)cily an allem mas Sie intereffiren fann.

(ympfel)len Sic mid) bcn ^sl)rigen befteuy unb tnenn

es moglid) ift fo befuc^cn Sic uuy einmal, ^ena

ben 2ö. Sept. 179G. »r,
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8398.

9fn 6. @. .Körner.

^uxä) einen mann, für ben id) ^y^ren Stotl) unb,

nötf){gcn ^im and) ^i)xm ib'etjftanb erbitte, fenbe i^

biefeS mitt, hiv:, iä) tocgcn feiner fd^neüen ^^tSreife

mir eilig fc^reibe. (iinige Sage fpäter foUte er nidjt

r. leer obgefjen, benn er fi^nnte ben neuen ^Jhifenahnanacf;

mitnet)mcn, über bem bi§§er gebrütet lüorben ift.

2^er eiient, ben ic^ 3f)nen empfeljle, ift ber tjiefige

«Stcuerrebifor 2Bö(fer, ber eine erbfcfjnftangctegenf)eit

in Xresben ^u betreiben bic ^^ibficf^t ijat

I" ©c^iüer ift mä) feiner 5lrt gana \voi)i, mie id;

nad) ber meinigen, äöenn ©ie bie ^btjlte ^u 5tnfang

hcv '3Jiufena(nmnQc^§ fefjen, fo geben!en Sie jener guten

Sage, in benen fie cntftanb. ^niiäje %xMion biefer

5lrt machen mid) t)ier im ©aatgrunbe Ucrgeffen, baB

5 id) je^t eigentlich am 5trno banbetn foÜte. '))hX)n

befinbet fid) in ^^loren,] unb ift fleiBifl.

t^m|)fe'^len 6ie mid) ben ^^rauenaimmern beftenö fo

tt)ie hm testen 3^\inb meine-H ^oman§, ber fid) et)eften§

on5 Sage^tic^t tragen inirb, unb (eben rec^t loobl.

^ 3ena ben 22. ©ept. 179G.

©oet^e.

3399.

5ln 6. @. Söoigt.

55)urd) 3^re neufte 2}erorbnung toirb la tDO^I ber

5^ergvatl) jufriebeu gefteüt fet)n. Sie !önnen oben ha?^
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nött)igfte ^cgengeloii^t anbringen unb \mx finb bo(^

aiiä) Inegen ber auflaufenben Soften bevuljigt.

j^iix bic überic^riebcncn 5Zad)rid)ten bante onf§

bcfte, fic tDcrfcn monc^cy 2{rf)t auf bic jtrcljbcutigcn

,3citung'5aU'3iagcn. Sciber bleibt bao föan,]c immer jcbr •

unbcftimmt, nnb tu ift 3U befürdjten ba^ bie blutigen

Üßellen nod} lange '^in unb tüieber fdjtagcn Uierben.

^nbejjeu fcl) ci? un^i erlaubt beu A^ünften bcv-

^rieben^ nad}3ut)ängen. ÜU^nt tauu bei) feiner neuen

^ncumbeu], iuenu er nur tnad^fam, genau unb tl)ätig m

ift, tnirflic^ (i'bre einlegen, ha<i .Uunftmä^ige luirb

uid)t Don il)m öerlaugt unb ba^ übrige coincibirt mit

feinen bi^ljerigen ^efc^äftiguugen.

S)em jungen ä>oigt toill iä) öorcvft burrf) S5e=

fteüung einiger S^arometcr lüenigfteu'i meinen guten ir.

SiMEen erjeigen; er t)ot in fo Ineit nic^t unred)t fi(^

auf bie 'JJtebiciu ,^u legen, unb bei) feinen $l>orfennt-

uiffcn unb bei) ber ^Bearbeitung feine« ©eiftc« mu^

it)m leid)ter aly einem aubern lüerben bav ^ntnenb=

bare Don jeuer äBiffeufc^aft fid) eigen ,]u mad)eu. 20

Öeberic^en Inäre ctlraS 3U gijnnen, in mel)r aU

Gincm ^etrac^t. S>ielleid)t Inerben 3ic aud) an il)m,

tük an fo öielen, ein äÖol)ltl)äter.

'OJlein bie»maliger ^enaifc^er ^^ufentl)alt na^t fid)

and) feinem (Snbe, ic^ t)offe @ie in ber näd)fteu äl>od)e 2;,

lüieber ju fel)en.

Schiller grü^t anfc' befte. yyrau .S^ofratl) l'ober

ift t)on einer 2;od)ter entbuuben.
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3on|t i\cl)t aikv [)in luie i^clüöhulid) fciucit (iiftiL]cu

[)albücrn)iniTucii (^ano^.

^ic ^äifigiiatioii au (irciiijuadjci; i[t iiuc^ iiidjt aii=

gctommen.

9läc^ftcu ^JHtttnocf) I)offc id) einen neuen laufen-

almanacf) ]n fdjicfen, \mx {af|en ha, ]n c^iddjn 3cit/

geflügelte 'iJtntuveu aller -^Irt, '-I>i3Qet, oc^metterüuge

unb äßeypen ausfliegen. l'eOen 5ie redjt luül)l uub

gcbcufcu meiner mit beu ;ji()i;igcn.

i'j ^ena bcu 24. Sept. 179(5. &.

'-i^cijliegenbcy ioar fc^on gefiegelt aly id) 3l)re

luevtl)cn .^nfdjriftcu buvd) ben Steinfdjneiber erl)iclt.

(^•y ift im boppetten ©inne gut toenn luir einen folc^cn

'OJtann ()ier f)a6en, t^etlö beg 5(ufd)teifcnö tücgen, tt)eily

1' ha^ man, meun man fid) mit if)m auf einen gemiffen

^u^ fe|t, ba er ein OJiinera(ienl]änb(er ift, fürc^ 6a=

Binct manches motjlfeiler ak> bic4)cr oicEeic^t mirb

crt)alten !önnen.

2)en ©teinerifctjen ^2tnfd)tag luiU erft nod) einmal

•ju burd)ben!cn, bie Einlage fommt frcl)ü(^ dn menig f)ocf),

inbeffen ift baS Öelb ba, ju bem @nt3U)ecfe Beftimmt,

unb ba mir bie Operation mit ber 53cüt)l(ac^e unb

bcr ßeutra fo gut geratt)en ift, fo mijd)te id) benn

aud) bie 2Bür!ung etne§ fold^en ^aucö im ^tuffe fef)cn.

-5 3[Bcnn Sie bie öüte (laben für ."polg ^u forgen, fo

tüirb mon immer noc^ pr rechten ^di anfangen

fijnuen. ßc6cn Sie inbeffen rcd)t mol)t unb gebenfen
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mein. 3üU id) 5ic Ijicr uid)t ic()cn, ]o ijabc idj baih

bo§ äjergnügen 6ic in äßeimar luicbcr 511 fiiibcii.

3cna ben 24. ©cpt. 179(3.

3400.

\Hu (f. @. ä^ütöt.

@§ fommt tu bicfcm ^ugcnblitf eine fo foubcrbaic

niiiicinlogifdjc ßouftcUation jufammcu, ha% id) 3l)ucn

fogleid) baium 5tadjnd)t geben uub mir ;^t)i;en IRaii)

unb ^Dtitluiilung erbitten mu^.

2)er 6teinfd)nciber SÖddjter, ber lün^rfd^einlid) eine

fer)r gute Slcquifition ift, gebeutt foglcid) naä) 39Qm=

berg ju geljen uub toa^ Don leinen ©adjcn trany=

portabel ift, I)ier()er 3U fdjaffcu. (i'r braudjt (^elb unb

id) taufe il)m feine fämmtlid;en (^olbftufeu, tüaf}r=

fd)eiuli(^ um einen fef)r (eiblidjeu ^rei§ ab.

2)ie Seili^iger 6eubung ift aud) angetommeu , bie

<Büä)m finb fe^r fd^ön, hk greife aber t)od) unb id)

laffe i[)m, morgen, uur einen guten -^Ibfalj, unter ber

^ebinguug eincö ^Jiabatö Don ^:^o^,s pro C. anbieten,

olSbann finb bie ^ör|jer, bie atte ou^^gefud^t finb, für

ha^ (^dh 3u brandjen.

Slun ^at 5prof. ßcn^ mit fe^r fc^oneu 8ad)en, bie

er Don Ungarn unb Siebenbürgen unb fonft cin=

getaufdjt, biöf)er, aU mit feinem ß'igent^um, gefpielt,

ift aber uunmct)r geneigt biefc Singe auc^ für ein

billiget absulaffen, uub bie (Soncurrcnj öou biefen bret)
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^ällcu mncf)t baf^ mau incücidjt luül){fct(cr aU }\:maU

fcl)r iutcrcfjaiite Sadjcii l)abcii faiin.

^Jkinc a.HnfcIjlQgc Uic(cf)c id), lucim Sic fotcfjc

billtöcn, 311 fccuubircii, luib in jcbcni ^oHc ^u rccü-

'" ficircii bitte, fiiib folgcnbc:

1) ba^ 6 ab in et beticnciib.

^obcr f)at fdjon, bei) bem öanbcl mit äGädjtcrn,

fü nid bürgcfcfjotieu bafs ba^, äßcif^nadjtcuiiiüital niJtf)ig

ift um il)n ju vcmbinirfircu. Bk ()ättcu atto

u< a) cutiucbcv bic Öütigfcit bcu Ji^orfdjufj von bcr

Kammer auf bic £uQi-tatc €ftcru uub ^otjanuis

3U bchJtrfcn, ober

h) cutfc^tijficu ftd) bicUcic^t Sereuissiiuus in

bicfcm, bcinafjc ciu^igcu ^altc, 3U einem fleiucu

5 Extraordinai-io, tueldjc» gelri^ ba-^ boppelte uub

brei;fadje frudjten ioUte.

•2) ba§ ßabinct bcö (Jrbpriu^cn betrcffcnb.

.sl-)Qtteu oicEcic^t Xurd)!. bic .^craogin bic önabc

irgcub ciue Summe ]u bcftimmcn uub bic bafür an=

u gcidjafften ^^(incralicn bi-^ 2ßeif)uadjten auf,5uf)cben,

ha beun uic^t leicht eiu antef)u(ic^eve§ Oiefd^euf ber=

l)ä(tuit3utäBig follte aufgcftellt Jüevbeu fi3uueu.

3) SSäre ^siwn )e(bft uub lyreunb .\%^ncbc(u bic(=

leidet ctlüaö geföüig, fo iüürbc iä) tf)ci(§ mit gutem

- Diatf) t^cils mit fpccicücr Übcrfenbung bcr Sachen an

•Soanb gcf)cn fönneu. äl^ay mic^ perföntid) betrifft, fo

bebarf id) bcss eignen ii3efi^ec' immer meniger ieitbcm



216 ©e^itember

iä) eine fo große ^cit bcy ,3ot)i"'^ ^eö ^enaijd)cn 6q=

Btnet§ tnicf) ju meinem llnteni(^t bebienen fann.

^ä) bitte ben ©eift, 6inn unb bie 5lbfi(^t meines

6(i)reiben§ frciuibfdjaftlid) auf5nnef)men, jn beffern,

p me[)ren uiib ^n minbevu unb nad) Zs^)xcx , aEe§ >

@ute befürbernben , äüeife Hon meinen Üunidyiägcn

©ebraud) jn mad^en. 5)er Qegenmäitige ':))bmcnt ift

imn ber '^Ivt, ba^ tuenn eS fid) für meine .^age fd)idtc

unb idjiioort). eiiüuenben luoüte, idj foldje mit Taut

unb 3iifnc'^i^^»^)i-'it aller ^-|?arteien unb mit (.^etoinft i"

ba^u Inieber einftreidjen tnollte, gegentüärtig offerire

iä) nur meine guten Officia, lueil idj 5um tiovauy

über3eugt bin nid)t aEein haU red)te, fonbern nudj bny

angenefime beinirfen 3U !i3nnen.

3}er(5eif)en 5ie mir eine eilige, tl)eilö 3n mctljo^ k,

bifdje, tljeilö nid)t genug beftimmte 5cl)reibart. Zs'^na

ben 25. Sept. 1790.

25cl)Iicgenbe§, allenfaE'^ often[iblec> .^'latt nnter=

tidjtet Sie lüertl)efter ^^reunb uou einer tininberlidjen -j»

mineralogiidjen (s'onftellation, uon ber ic^ luünfdjte,

ha'^ mir fie benu^ten unb Inobon iä) S^nen nur nod)

ha^j nähere aufbede. 3Bäd§tern ^ai man be^m Gabinet

bie Sad}cn öiel ju gut be3a^lt, er ift in 333eimar and)

über feine .Sooffnungen belianbelt inorben, unb id) l)abc 2.'.

il)m bei) feiner 'Kürf£el)r 3U t)crftel)en gegeben, ha% er

lünftig einen ganj anbern Sßeg, al§ ben eine§ minera==

logifdjen i^uhm einfdjlagen muffe. 5iun lueife er
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nic^t, tt)ie er bn5 ncfjmcn foü. imb glaubt tiicUeicf)t

mid) pcrfönlid) ,311 gcnjinucn, tucnii er mir bic öacfjcii

lüo()lfci( gicbt, um fo mct)r ba er 6aare'^ Öelb 5U

feiuem Xrauijport braucfjt; baburcfj fommt ber arme

• Üeufel t)ou i'eu,3, ber and) icljr fdjöue Wolbftufen i)ai,

gleidjfall'j im ^Preife l)eruuter, tüeil boc^ aEe biefc

Xiuge zufällig [inb unb ha^^ &dh beim Dörfer uub

^^ierbnuier immer hm reinen 3i>ertl) bel)ä(t. 3i3ill

[idj ber ^sieipjiger ba-S Xrittel 'Kabat nid)t gefallen

«0 laffcn fo überlegt mau"y alebanu, nimmt einige emi=

nentc Stütfe unb fc^idt i^m bie übrigen jurücf.

SBe^alte ic^ bic ganse 33el)anblung ber Bad-)c, fo

miÜ id) )d)on atlec^ Icnten unb leiten, bcnn fo gering

ber (V)eöenftanb ift, fo uerbrieBüd; ift mirc', auc^ in

15 5adjen ber Siebl)abercl) , überfe^t unb geprellt ]u.

loerbcn.

Seben Sie redjt Inolil, gebenfen oie meiner unb

ncl)men Sie immerfort an allem -2lntlieil Wa^ gro^

ober tlein in ^Ijrem iöirtung-^hcife fidj auftl)ut.

'^» ^cna bcn 25. Sept. 9(3.

(!d.

3401.

3f)re 5i5crmut^ung megen äöddjter-^, ba\i er tier=

fd)iebene Gabinete um einen iöof)tfeilen '|hei'5 erbanbelt

l)abe unb beßlialb feine 3Baare auc^ tt)iebcr n)ol)lfeil

!' gebe, fdjeint fid) baburd) ',u beftötigen, baß er mir
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feine fämmtlidjcii Wolbituicn foUmtjt gcbicgonc als

mincroüfirte für 40 i-^. überlaffcn t)at. Sic madjcn,

toenn man fie genon Bcfiel)t, eine red)t inteicffantc

©uite, bie mit tucnigem notf) gn completiren luäre.

^ä) tüill fie bcr rcgiercnben .S^er,3ogin Snid)(. für ben ^

^^rinjen anbieten, für ein fold)Cy ©elb mijdjte fie luo(]l

nie Jüicbcr ^u i)abm feljn, fie ftnb, fo öiel id) nnn

toei^, fämmtlid) au§ bem GaBinet bcö alten S)eliuö.

^ndj h)ilt id) Bei) bcr .^cr^ogin ^3Jhittcr anBanen oB

fie öictteic^t etma§ öon ben engüfdjen Sadjen für ben lu

^Prin^en nimmt; babnrd} luäre alfo bicfe 8eitc cr=

lebigt. GJäBen nun Xurd)L bcr ^er^og cttüa 50 rl).

ej:tra, fo fucfjtc id) mit Scn3en einen öanbel ju

f(^lie^en, unb .Soofrat^ Sober möd)tc alSbann mit bem

ä^orfd)ufe bcr Quartale, nm bie id) in meinem Vorigen i-.

^ricf Bat, fid; mit bem lieip^igcr ^u Hertragcn fud)cn;

tücnn 8ic bicfe 6'inrid)tung Billigen, fo IjaBcn ©ie ja

mo()( bie @üte Bei) näd)fter ©elegcnfjcit ba^n mit=

^nmirfen.

2)en ©d)toanfcc Bin id) einmal red)t neugierig ju w

fc^en, lnelleid)t gicBt c§ einmal eine ÜBinterpartl)ie,

iücnn bcr .s^")auptgraBcn in 3lrBcit ift.

3iufti5 9tatf) .S^ufelanb lüirb ^f)nen üon einer

fonberBaren militarifd) tf)eorctifd)cn ^tcquifition ge=

fdjriebcn l)aBen, bie jetjt gu madjen ift, auf alle äBeifc s.-.

iüäre bcnn bod) Seirnissimo baOon 5Jad)rid)t ]u gcBcn,

benn eö mü^te benn bod) nid)t unaugcnel)m fel)n, Bei)

ben ©ammluugen, ioeldjc Xurd)l. bcr .Socr3og foh)ol)l
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tioii (5()aitcii aU miütarifdjcn 3d)riftcii mnd)cu, einen

''»lann in bcr !Jtät)c ]n l]abcn, bev uon alicm bcni

giünbüd) unterricfjtct h)äic unb fotüoljt im iammcln

aU orbncn an bic .Soanb gcf)cn !i)nntc.

SeBen ©ie rcrf)t tooi)l; fo gnt cö mir ()icr gcljt,

inbcm bic Ginfamfcit midj t()ätig töBt unb bie @c=

feüfcfjQft mid) .^u bcr ^^rt Hon Ifiätigfcit lucdt, bic

mir am öcmäBcftcn ift, fo luünfdjf id) bcnn bodj 5ic

tüicbcr 5u fcl)cn uiib in meine äüeimariid)cn ä^crf)ält=

lü niffc 5urücf5ufcf)rcu. 2^na bcn 27. Sc^t. 179G.

3402.

9(11 6. (S). i^üigt.

3«^ h)ünfd}c, ha^ bic ©rpcbition in 3d)n)anfec

glüdlid) mijgc aBgcloufcu fc^u unb ha}i bcr (^nt.^tocd

bcö 5iff^cn^5 unb SlbtaffenS fo ti)ot)l jcljt ak> fiinftig

i:. üoUfommen mijgc crrcid}t lucrbcu.

^dj lücrbc tüoI)l uod) einige ^cit f)icr bleiben,

bcnn id) I)obc nid)t ^JJhitl) bcn guten ©exilier in feiner

gcgenlnärtigcn \^agc ^n oerlaffcn, fein Spater ift öor

furjem geftorben unb fein jüngfter .Vtnabc fdjcint and)

^>) in furgent lüieber abfdjciben ^u tnollen, er trägt hai

aUcb mit gefeiltem OJemüt^e, aber feine förpcrlidjc

Seiben regen \iä) nur um befto ftärter unb idj fürdjte

fcf)r ba^ bicfe (^pod)c i()n anwerft fdjlDddjcn luirb, um

fo me^r ha er toic immer nid)t au^ beut .Soaufe ]n

'.'., bringen ift, baburd) außer aller (Sonnerion fommt
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imb if)n lucnig "i)Jccn)c§cu liiicbcv bcjuc^en. 3«^ )^^^

3§ncii ba-ö im 3}citraucn, tr»eil iä) iiic^t gerabe gerne

öffentlich öon biefcm ^uftnnbc fprecf)c. 6ie erlüäf)nen

ja U)o()l gelegentlicf) ein 3Bort gegen Serenissimmn

über biefe llrfad}e nieine'ö längeren 'iln^enblcibeni?.

5ür hm Steinfcl)neiber äööcfjter, luelc^em ber ^^ro=

feffor Sen3 ein Quartier anffuclit, bomit feine £acl)en,

bic er öon Bamberg ()ierl)er f(i)i(ft, foglei(^ unter=

gebradjt tuerben fijnnen, l)a6en 6ie ja tüol)l bic (Süte

ein angcmeffcnec' Guarticrgelb auy^uunrfen, ivegen lu

feiner '^Jcafdjinen unb übrigen uielen 8ad^cn luirb er

bod) einige geräumige 3i"^"ic^" bc^ieljen muffen.

2)er alte ©teinfc^nciber Sal)er ift geftorbcn unb

ift alfo beffen ^Vnfion ber .Hammer zugefallen.

.Soicrbelj fif)icte id) aud) bie Steincrifdjc 3cic^nung, i.-.

bcn ^^nfdjlag, meine "!)3lel)nung unb eine ^^erorbnung

bie id) fogleid^ an iljn 3U erlaffen bitte. Xa ha^

Sßetter fel)r }ä)ön unb baö Sffiaffer !lein ift unb id)

nod) eine 3eit lang ^ier ju bleiben hmh, fo tüünfd)te

id) fel)r biefe Arbeit felbft no(^ einleiten ^u lijuncn, -'o

l)abcn 6ie hie Öüte il)n ein menig anzutreiben.

5o üicl für bieSmal mit bem fierzlid)en SBunfd),

ba^ ©ie fic^ red^t tuo^l befinbcn mögen.

;3'cna bcn 30. 8c|3t. 179G. @.
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3f)v Syrier, Uicrt()eftev ^minb, ()ättc mir nicf)t

rcicfjcr crid;cincn föiiueii, ha er mir 3()rc ^^Uitimft

anfünbigt unb mir bcrfpridjt baB bic 8e^n[ucf)t einer

Unterrcbung, bic ic^ f^on fo lange ^ege, enblicf; gefüllt

5 Iperben joUte.

iVür bas ]n önnftcn hc^i ^3Jtuiciim§ ansgchjürfte

banfe nnf^? befte. Sa ic^ ^Ijnen mm bie fämmtlidjen

SVöxpn Hon bcnen hk Diebe ift öorlegen fann, fo iDoUen

mir barüber gemeinic^artlid) ,]n 9iatf)c gcl)en. 5ßon
I" ben 50 Zi)ix. extra ordiueni jagen löir Sobern ni(^t§,

fonbern ha iä) noc^ Sluftrag für ben Ch'bprin^en er=

luarte, inbem id) an bie beleben Herzoginnen ba§

(>k']uä} ijabe gelangen taffcn, fo orrangiren mir crft

ben |)anbel im ganzen nnb madjen if)m al§bann eine

I"' nnöermnt^ete ^renbe.

^3Jiit Sdjiaern nnb feinem .^Tinbc f)at fic^§ merf=

lid) gcbeffert nnb c^ ftijrt and; nidjtv üon biefer Seite

bic 3ufi"icbcn^eit biefer fleinen (^rcnrfion.

ßeöen ©ie red^t n?ot)l nnb fet)n Sie berfic^ert bafj

-'0 Sic mir burc^ ^l)re ^tnfnnft ein groBe§ geft machen.

^ena ben 1. Dct. ITiMi. (^

3404.

5t n Srf)itler.

5ln§ bcm ruhigen ^nftanbe, ben id) in 3^rcr Mije
augebra^t ^abt, bin id) gleid) anf gan] anbere Sd^an-
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piä^c gerufen tüorben, gc[tern unb üorcieftern tüax iä)

auf (^'tterSburg unb in Sdjloanfee unb §eute frü^ ()Qt

un§ ein ^mnb in ber ^afoB^öorftabt in ^ehjegung

gefegt. 3}on S^ertuc^ü .^aufc ficf)t man gerobe ^in=

über in bie ßüde.

^nbeffen {)a6en unferc ntorbbrennerifc^en ivü(^fc

auä) f(^on angefangen if)re SBirlung 3U t^un. S)ey

3}eriDunberny unb 9tat^en» ift !ein 6nbe. ^ä) bitte

©ie um aiiti, \a lein 3tt)eifel^afte» ju gefte^en, benn

bcr ©inn ber Otdtgel tüirb loie id) fe^e taufenbfai^. i"

5(n bem ^udjbinber iuitt ic^ treiben ft)a§ id) fann,

3)ien»tag erl)alten ©ie eine fiabung. ©c^ideu ©ie

aber nur Iniebcr Titelblätter unb Ahi|3fer, id) fct)reibc

batb möglic^ft loic lüir übcr()aubt ftel)en.

äßenn ey ^^nen rec^t ift, fo tüiti id) ba§ eine i-^

incomplete (i'pmplar bagn benuljen um bie !5)ruc!fel)ter

5u uotireu; mai^en ©ie fid) auf bie jlüeljte -JiuÄgabe

bereit unb öeranftalten ©ie foldje in flein Octaö, tuie

©ie neulid) fagten.

.SÖier folgt ein reiner 5tbbru(f ber §irtif(^en platte, 20

fic foü 53ioutagy nac^ y^ranffurt. äl^enn id) bie yVort=

fetmng be^^ 'OJKinufcriptö er()alte, corrigire ic^ and)

bie anbere. ©(^reiben ©ie mir nur bei) Reiten, tüorinn

ic^ 3^ncn bet)fte^en fann, benn id) fe^e öiele 3ev=

ftreuung t)orau§. ©ogen ©ie bod) ^fjrem öerrn -.t.

©i^tüager, nebft Uielen (fmpfef)tungen , er möge ben

©d)effaurifd)en ^^Intrag nid)t gerabe^u ablef)ncn,

id) i]übc einen (i)eban!en barüber ben iä) 3f)^en
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näc^ftenS mitt^ei(en loiLl. ßcben Sie red)t \voi)[ unb

SÖcimav bcn 8. Dctobcv 17l)(). @.

3405.

?(n Sc^iüer.

^s^r 'pcvi- Scfjtüagcv dvingt mir, 511 incincv großen

• ^ufneben^eit , bie litclfalättev iinb ,\^upfcr hiie aiid)

bie ^Jlclobien. Sßäre atlcg nur 14 läge fnU)cv bc^=

fammen getoefen, fo Ratten Wir un§ bev ganjcn 6):=

pcbitiou erfreuen fönnen.

Xie .soofmannifcfjc 3?uc^I)anbtung prätenbirt mit

'" Csotta in 5>ert)ä(tniB 3u |te()en unb oerlangt 1.') bi«

20 (yj:emplare auf ')kcf)uung. ©oll id) fie it)r geben?

ober baar Oietb, öerfte^t ]iä) mit einem 5ßiertel JHabat,

berlangen?

ßeben Sie rec^t tro^l; näcfjften^ mefir.

>•• äßeinmr ben 0. Octobr. 1700. @.

3400.

%n @. .g)ufelanb.

S5et)!ommenbe juriftifc^e OJc(at)rtf)eit ift ^Inar feine

Saft oieler Ckmele, aber bod) immer eine gute ^ürbe

für eine 3?otenfrau. .Spaben Sie bie ©üte biefe 3?ü(^er

in 3^re ^-^ibliot^jet ]u ftellen, unb menu Sie bic

•>o barin enthaltenen 'OJiaterialien mit .<ttlarf)eit, ''J3Mt)obe
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unb Ö)cic^mac£ benuttcn iinb orbnen, fo gebenten <Bk

meiner babel) ivcimblid). Seben Sic icc^t Inot)! unb

grüben bie ^fl^'^Ö'-'" ^inb ncl)mcn meinen tt)ieberf)oltcn

S)an! für bie mancfjen guten Öenüfje bie Sie mir

bei) meinem '^lufentl)alt in ^e^i^ öerfc^afft f)abcn.

äiJeimar ben 1<>. Dctober 171>G.

@oet^e.

-l^ierbeli nod) ein Ch"emplar ''JJielobien ,jum '^J^hifen-

almanad) ins .s!j)auy, eiuy nn ^rau .S^^ofratt) !iiober,

ein» an ^xan S)octoi' ^aulu».

3407.

?(n Sc^iÜer.

Seibcr fjänfen nnb nerbop^eln fid) bie Unnnne^m-

lidjfeiten einey OH^fdjäftv loie biiy ift ba§ Sie über=

nommen ^abcn, nnb id) fürchte Sie Inerben noc^

mandjei? Unl)ei{ be^ Sclbftt)erlag§ babet) erleben.

SiJir erinnern nuy feiner Xiteltu^fer nnb Sitcl= i-'>

btättcr al§ berer bie Unr abgeliefert l)aben. Öieift

l)at alle (^remplare, bie nacf) ^t'na in nnfer Gnartier

lamen, ge3äl)lt unb gepadt unb leine Titelblätter bobelj

gefunben.

^^x «rief öom 5. Dctober fpri^t bon 200 2:itct= 20

tupfern, bie Sic auc^ gefi^idt l)abcn. 3^urc^ ^^rcn

.S>rrn Sc^n^ager ert)ielt id) nod) 1<><>, unb bie toören

alfo complet, nun braud^c id) nod) 5(» Titelblätter
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unb 72 ^umplaxt , unb fo ^ai ber SSuc^binber alle»

toa§ 3U 300 gehört ; com|)let abgeliefert finb

50

^ierBet) !ommen 124

5 174.

Übergeben Sie ja, tüenn eS jur ^toetjten 5(ufIoge

fommen foUte, ba§ @an5e irgenb jemanb jur ^e=

forgung. Wan öerbirbt ftd) burc^ bergleic^en mecf)a=

nifc^e S3emü^ungen, auf bie man nic^t eingerid}tet

10 ift unb bic man nic^t mit ber gehörigen 5]3räcifion

treibt, ben ganzen 6pa^ unb ^at erft am @nbe, too

atteö äufammentreffen foU, ben S^erbru^ Ineit c§ an

allen (Snben fe^tt.

Über bie 'OJlufif !ann iä) no(^ nichts fagen. ^(^

!.> ^abe fie get)ört, aber ba§ ift bet) ben ^etterifdjen

ßompofitionen noc^ nic^t genug, er ^at öiel @igen=

§eit bie man i^m erft abgewinnen mu^.

ßeben Sie red^t tt)of)I. ^c^ fc^irfc ben .^örnerfrfjen

SSrief §ier jurürf. Xa tüh bas 5publi!um fennen, fo

'jo U)irb un» fc^U^erüc^ auc^ bei) biefer ©e(egent)eit eine

neue ©rfc^einung entgegen fommen. äßenn iä) Starten

unb ben ^uc^binber be,iaf)lt t)abe, fo fd;icfe id) bie

0{ect)nung.

äßeimar ben lo. Dctobr. 9G. @.

•jr, Sgm noc§ ju befferer Überfielt ein 5Iu§3ug luie

tüir mit bem S?uc^binber ftef)n.

Gr erhielt (^jemplare:

(»octljC'J •Weile. IV. Mbtl). 11. SBö. 15
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Ite ©enbung
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3409.

S^r ^rief öom 20. ^luguft ift bcr le^te ben id)

crf)a(ten ()abc, unb fett bem 15. 6ept. §a6e i(^ ^^nen

md)t hjicber öeid}riebcn. ^n biefen 4 äßoc^en finb

trmnbevltcl)c Xingc norgegangen, bic y^ran^ofcn finb in

^eutfdjtanb fo gut iDtc nufgenebcn unb bie £ftev=

reicher operiren fc^on Inicber gegen ben .Sjunb§rücf unb

gegen ha^ @lfa§ ju. 3)ie f^^-an^ofen ftedfen jtrtar in

2;t)rot unb t)aben Orient unb 9ioberebo, bocf) !^at

äBurmfer in ber Sombarbic gro^c 3}oi-tt)ei(e er^Q(=

10 ten , öon benen Sie mct)r ^»SenntniB f)a6en tuerben

als )x>\x.

Seiber !önnen alle biefe SSegeben^citen auf un§

btt^hi nur fo öiel iüirfen, ba^ jcbcv öorerft auf feinem

^^la^.e bleibt unb mit bem beften i^lei^e bem ^yni^=

if. ja^r entgegen l^offt. ©erning fdjrcibt mir er tooEte

biefen .Soerbft noc^ naci^ 9kapel. Si^enn Cv !eine dioho=

montabe ift, fo f(^ic!e id) 2i^nen atterlet) burd) ben=

felben, luärc er Uiirfüd), Inie ^u t)ermutt)cn ift, lüenn

er bie Üteife unternimmt, mit guten Raffen unb 6m=

20 :pfet)lungvfd)reiben t)erfet)cu, fo fönnten Sie, lüenn Sie

in 3^loren5 fertig mären, bie 9ieife mit it)m mad;en,

unb ic^ 3al)lte, maS er für Sie auflegt, an feinen

SSater nad) ^^ranlfurt. ßr ift freljlid) fe()r un3ut)cr=

löffig, bod) finb foldje ^JJtenfdjen aud^ mand)mal

•jr. brauchbar. ^^^J mag mir ge^en mie ec; miß, fo münf(^te
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td§ ha^ Sie ntd)t naä) §aufe jurütffe^rten ot)ne ben

©(^q| 3u ^ortici genu|t ju ^oben. 2)a ber ßrieg

fid^ fo hjeit öon ^^lea^jel entfernt, hJtrb e§ au(^ bort

für einen ^remben leiblicher leben fe^n, Befonber^

lüenn man fici) qI§ Mnftler legitimirt unb öielen ;,

^erfonen belannt ift. 6agen Sie mir barüber ^ijxc

©ebanfen. 5lu§ ber bet)liegenben 9ted)nung fel)en Sie,

ba^ Sie nac^ ^tb^ng ber 200 ßaubt^^lr. bet) mir noc^

3U gnte bel)Qlten, ha'^ Sie 3^re Äunftarbeiten f(^on

qI§ reinen ^^rofit mitbringen nnb ba'^ Sie anf Sl)rer u>

Steife ni(^t fo oicl ber^e^ren lönnen aU ^^nen 3i^re

^JJlanufcripte beja^^tt tüerben, fobalb Sie foldjje fünftig

rongirt ^aben. SBerben Sie olfo nid^t mübe noc^

üerbrie^lic^, tnenigftenS üon ^^rer Seite ^l)ren 5ptan

3U Oerfolgcn nnb bebenlen Sie ha^ ha^S Ina» Sie je^t i-.

ni(^t au§fül)ren fd)lnerlic^ ein anberer in Oielen ^o^ven

leiften lüirb.

Scf)iEer§ ''^llmanad), ben er on^i mancherlei) Ur=

fad^en in ^ma brncfen lie^, unb ben Sie burd§ @er=

ning er()alten fotten, §at nnö mandjen Spa^ aber au

oud) man(^e ib'efd}n)erli(^leiten gemacht, ^dj !^a6e

jule^t felbft noc^ bte SDede jeidjneu muffen unb baä

Xitelfupfer Oon 5?olt ift nid)ty Ineniger alö gut ge=

ratl^en. |)aben Sie beStoegcn hu @üte nn» fobalb

aly möglid) mit einer ^eic^nung für Utihc jum fünf= .'s

tigen 5llmana(^ ju begtüden. 3)ie fd^mar^en ßinien,

bie id) auf bie le^te Seite ^iel^e be5eid)nen bie ©rö^e

ber 2)ede unb bie rotten be§ Xitel!upfer§ , leiber ift
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btcgmot at(e§ ju fpät angcorbnct unb al§bann aiiy

bcm Stegreife Be^anbelt tnorben.

dloä) mu^ ic^ ein>^ 6ei) ^s()nen nachfragen. 6»

finb bie ^taliämfc^cn nachgemachten 23(nmen bei) uns,

r, toegen ^^xcx 9tatürti(^fett, njicber feit einiger ^dt 6e=

rü'^mt getrorben, ha ber 5Jlebicu§ öufelanb au§ ^tcitien

eine fotc^e ©arnitur ,3um 2ifc^auffa^ erfialtcn ^at.

Sober n)ünf(^t and) berglcic^en, fönnten Sie ge(egent=

lid^ fol(^c finbcn, anfc^affen unb ^erau§fpebiren, fo

10 h)ürben Sie i^^r 3lnben!en auc^ öon biefer Seite er=

neuern.

5)ie £)ec!e jum ?Hmana(^ tnünfc^t ic^, ha^ Sie

fte aU tuenig erhobene 5(r6eit be^anbelten, gleic^fam

aU in 0)o(b ober Silber geprägt. SBenn Sic mir

i:^ bie Zeichnungen fc^icfen, fo melben Sie mir nur g(eic^

ben ^rci§ , benn ber 5(rbeiter ift feines So^ne» 2Bert§.

m ben 12. Dctobr. 1796. &.

3410.

5(n Schiller.

5tun ^offe ic^ balb ju ^ören, ha^ Sie non ber

Sorge unb Dual, bie ![>^nen ber 5tlmanac§ gemocht

jo f)at, befretjt finb. äöenn mon nur ouc^ ber lieben

9tu^e 5U genießen rec^t fä()ig njäre, benn man labt

fic^, h)ie bie entbunbenen SBeiber, boc^ balb tüieber

eine neue Saft auf.

3)ie 2000 ©jemplarc ber 2)ec!en finb nun abge=

i's liefert.
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.Soiei folgen

Ittelblötter 26.

Werfen 71.

litethi^fer 81.

Xqö ift nun aÜC'i ttjcily ju öiel, tl)etly ,^u tüenig, ^

bic KM) (Jremplatc, bic ^^nen fehlen, müfjcn fic^ aber

auf aEe iVöHe finbcn.

^JJlorgcn frü^ liefert mir ber ^uc^binber feine

legten (vrcmplare, ic^ lüili gleich 20 bnbon an .V)off=

mannc' geben, unb bie übrigen liegen (äffen bi» ba^ i"

;^snbuftrie = C^pmptoir non Seip^ig ,virücf{ommt. Xie

^crec{)nung Don bcn (Jj;emp(aren bie burd) meine .S^anb

gegangen finb fc^icfc ic^ Sonnobenb» ; es h)irb aUe§

fo leiblich jutreffen.

?l(ybann foll ancf) bie Öelbrect)nung folgen. Ö^ine i-'-

^Ibfcfirift oon 3tarfev 'jiec^nung, bic ic^ bejat)!! tjabc,

liegt l)ierbe^, ©ie ermatten alsbenn oUes auf ©inem

23(atte.

•Soeute nic^t'3 toeiter. .s>i( unferer iyrennbin S.,

baB Sie unfere 6ebid)te abfc{)rift(ic^ oerbreiten unb -j«

ficf) um unfere 'ilui?()ängebogen mel)r aly tnir felbft

befümmern lüill! Solchen OUauben l)abc icf) in ^fraet

feiten gefunbcn.

S)ie guten (Jjcmplare für .sooffmann fc^icfen Sic

mir fa tüol^l. -•'•

27 '•JJlclobicn babe icf) im leisten 'j^act erbalten,

ßeben Sie rec^t h)ot)l, näc^fteu5 met)r.

äBcimar bcn 12. Cctobr. 1796. ^.
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3411.

3in SdiilUr.

<Bk erhalten i)mbet} auä) bie Otcc^nunfl, mit bcr

^Ibfc^rift ber einzelnen Dutttungen, unb fo luäic aucf)

haB berichtigt. 3)ie 95 r^. gr. Übeifc^uB tüünfc^te

ic^ für 9{cc^nung .^crrn 6ottQ'§ innc ,3u begatten,

•^ inbem er unc^ bod) ,^u unfercr ^^taüänifc^cn Grpebition

3h)iic^cn.^ar)(ungen auf baQ .^onorar bcr .Sjorcn Der-

fproc^en f)at. Sßcgen bcr ^ier gcbunbcnen Gremplnrien

liegt eine ^crcc^nung bei), .können ©ic mir bei)-

licgenbcn, nur ^albgcbrucftcn ^ogen gegen einen öoK=

lu fommcncn auötrec^feln , fo toirb nocf) ein§ gcbunben

unb iüir finb öoafommen richtig, ^c^ fc^icfc ^t)ncn

büQ erftc .^oltänbifc^e aurürf unb etn§ bon meinen

Jöclin, bogegen ic^ mir 3it)ei} geringe genommen ^abe.

oben fo folgt auc§ eine l'agc hk ]u öiel h)ar.

15 5(uc^ t)Qt man mir noc^ SIbbrücfe ber Secfc gc=

fc^icft, hk fic^, ic^ tüeiß nic^t too, oerftecft f)attcn.

M) ^offe ©ie foEen nun genug ^oben, auf alle fyäae

lä^t fic^ biefer DJkngel am (eic^teften erfe^cn, id)

tüerbe bie ^platte au mir nehmen.

->o äßeiter hjüßte icf) nun nichts, unb tüünfi^e biefem

äßerfe gut gu fa()rcn. ^^m Öonaen finbe ic^ nur

einerlei SÖirfung: jebermann finbet ftc^ öom '^ä=

nomen frappirt unb jebermann nimmt fic^ 3ufammen,

um mit anfc^einenber Siberaütät unb mebr ober

sb h)enigcr erzwungenem ^et)agen barübcr gu fprec^cn,
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unb geben <Sic einmal ac^t, ob ha§ nii^t mcift ber

^qU feijn trirb.

^ür bie fonberbarc '^aä)xiä)t, ha^ ber 5prop^et

in ^cna fe^, banfc iä) auf§ beftc. ^c^ iüerbe mid§

feiner jn enthalten fuc^en unb bin fc§r neugierig auf 5

ba§ h}a§ ©ie bon i^m fagen tuerben. ^Blumenbac^

loar anä) betj mir, er l^atte einen fe!^r intereffanten

^3Jtumien!opf bei) f{(^.

äßenn bie ßonfercng jlnifd^en beut ^pro^^eten unb

5paulu» 3U ©tanbe !ommt, fo jie^t ber leiste tüa^r= 10

f(^einli(^ ben ^ürjern unb mu^ ficf) no(5^ bebauten,

ba^ er beleibigt hjorben ift. @§ !oftet beut ^rop^etcn

ni(^t§ ft(^ bi§ 3ur niebertröc^tigftcn 6(^mei(^ele^ erft

3U affimiliren, um feine "^errfc^füditigen Alanen nad)=

l)er befto fic^rer einfdjlagen 5U lijunen. 15

6agen 6ie mir boc^ ettöag öon ber @efd;id)tc ber

Keinen ©(^ön'^eit.

@in ^eft ßeEini o^ngefä'^r 12 SSogen ^knufcript

lommt balb, al§benn giebt e§ no(?^ 3tt)et) ^bt^eilungen

bie id) gleid) ^intereinanber üornc^men U^itt, ha id) 20

mid) ööllig unfähig fü^le eth)a§ onberS 3U ti;)un.

S)ie 3tt)el) armen legten ©efänge Inerben noc^ eine

3eit im ßimbo öerlneilen muffen, e§ ift tuirtlic^ eine

5lrt ber fürc^terlic^ften ^profa ^ier in Slßeimor, it)obon

man au^erbem nic^t hjo^l einen SSegriff "^ötte.
-••

^ä) lege auc^ ha§ le|te ^nä) meinet 9iomany bei),

ba mir bie legten ^ogen be§ fiebenten 35u(^§ fcf)lcn.

äBal)rfc^einli(^ t)at Unger fie, nac^ feiner löblid)en
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G)ch)of)uf)cit, burc^ (Stnic^lag gcftf^icft unb fic Itcgen,

iä) iüci§ nii^t tüo. 6o6a(b bte guten ©rcmplare

!ommen, erhalten Sic etn§ badon.

©cftern ift meine ^rct)tQg§=@efcai(i)aft lieber an-

5 gegangen; ic^ berbe fie aber h3of)( nur aEc 14 läge

galten unb bogu einlaben laffen.

Seben @ie red^t too^t unb grüBcn Sic aüc§.

äßeimar bcn 15. OctoBr. 1796. @.

10 ^oä) eth)a§ : !önncn Sic mir nid^t über einen ge=

tüiffen .s^auptmann m']ä) au§ Stuttgarb einige ^Jiac^=

ric^t geben ? öietfeic^t fjaben Sie i^n periönlic^ gcfannt.

SSon feinen guten Äenntniffen finb tüir informirt;

c§ toäre jc^t ^auptfäc^Iic^ t)on feiner 5|]erfon, feinem

.=. 6^ora!ter unb übrigem äßefen bie Oiebc.

3412.

51 n 0^. .0. ^QCDbt.

%m bcm 33ricf an 'Ma^ ficf)ft bu lüie c^3 mit mir

fte^t unb ha^ iä), bo mein ging nac§ Sübcn ge-

hemmt lüorbcn, für biefen SÖinter hjicber f)ier Ieib=

eigen bin.

e§ tnäre mir öon fo öicl i^reubc al§ 9in^en ge=

tücfen bic^ toieber ju fe^en. 3:enn erftlic^ ift ber

9{oman nun fertig, unb iä) ptte bic^ gern, über bicfc§

©anjc o§nc (Snbc, umftänblic^ geprt; bonn ijabc iä)

mid) mit aUen meinen Gräften auf ba^s epifc^c ge=
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iDorfen iinb itiitt fe^en, nm ©nbc meiner Saufba^n,

anö) no(^ um bielen (Sdftein ^erumjutommcn , tüoi-=

über ic^ benn fe'^r gerne t^eoretif(^ mit bir gcfi^iDa^t

unb bir meine 3}crfn(^e tiorgelcgt ^ättc. 66cn fo tniifjtig

}t)ärc c§ mir gctncfen bir meine tneitcr tierbreiteten s

unb beffcr georbneten spinne über bie nntürlid^en Dinge

borjuftelten , toeil c§ befonber§ jc^t auf 5(n§bilbnng

be§ ©ubjectS nntommt, ba§ e§ fo rein nnb tief nl§

möglid) bie öegenftänbe ergreife nnb nic^t bei) mittlem

3>orftcUungyarten ftcl)en bleibe, ober toot)l gar firf) u.

mit gemeituMi l)elfe. 5)u Jüürbeft micf) nid)t met)r

al§ einen fo fteifen ^Healiften finbcn , e§ bringt mir

großen SSort^eil ha^ iä) mit ben anbern ^rten gu

ben!en cttt)Q§ besonnter getDorben bin, bie id), ob fic

gleich nic^t bie meinigen tnerben tonnen, bcnnod) aU i-.

Supplement meiner (vinfcitigteit 3um prafti)d}en ö)e=

bxand) äufserft bebarf.

S)u tüirft triaf)rfd)einlic^er äl^eife meinen Üiomnn

et)er qu§ bem SSudjIaben aU bon mir erhalten, id)

tjabc felbft noä) fein (Jyemptar, Ineil baö Ölätten auf= l».

t)ält. (5^§ hjar ungefd)idt bon mir bn^ id) bir nid)t

einc^ bircct auö Berlin abbreffiren lie^; fobalb mein

^n!et Qufommt, fenbe ic^ eiuy ab.

5luf ^JlajenS 5lnfunft .freue ic§ mi(^ fe^r. ^sä)

^offe er tüirb eine 3cit taug bei) mir bleiben tijnnen, -jh

ha Tlc\)n nicf)t ^ier ift, fann ii^ it)n red)t gut logiren.

Sebe h)ot)l unb gebcnte mein unter ben beinigen, unb

betjtilte mid^ lieb.
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s^umbolbt tommt nun auä) halb lieber, idi) freue

mid) befonber^ beffen inaö er öon bir er,3Q^(en foü.

Sßeimor ben 17. Dctobr. 1796. (Sj.

3413.

21 n 6. ©. i^oigt.

^c^ bin ööUig :jf)rer ^JMnung nacb ben t)orltcgen=

5 ben Umftönben, baß man bcm ©aftlrirtf) <gd^c in

etü^crbai^ ben ^ifd^ereipac^t liefec, ja if)m fogar ba§

$Pacf)tgetb gegen gute ^^luffid^t guttf]ätc.

3ubc[fcn fönntc man aÜcnfaÜC' ben .Socr,3ogiic^en

33eric^t noc^ einmal ^tnauf communiciren unb t)örcn,

i^j h)a§ fie fonft noc^ öorbringcn, ha bie Sarfje o^nebem

!eine ©ile ijüt

Sollte man toegen be^ äßeibenöerfauf^ unb ^^ic^tee

nidjt mit fürfttic^er Äammer bergcftalt rccommuni-

ciren:

LS Wan glaube Sereuissimi gnäbigften 5ßcfel)t ba^in

interpretiren ^u bürfen, baB bie i^erpac^tungen ober

ber i^erfauf ber ßorbmadjcrlneiben nic^t ,3um Sdjaben

ber 2L>oficrbQue ge)c^et)cn ioaten: man erfuc^e batier

fürftl. Kammer bie Stentbeamten bal)in an^utoeifen,

20 ba% fie bei bergleic^en ä^orfommen^eiten an ber :31m

bem Sieutenont 23ent unb an ber Soale bem 6on-
buctcur föoe|e 5Iocf)ric^t ,3u geben Ratten, Ineldje beiber-

fcit^ oon fürftlic^er Ä^alferbaucommiffion angetüicicn
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hjcrbcn foEten ha^ S^ort^cil^aftc bc§ Ufer6auc§ Bei)

i^rer 6ntf(Reibung öor klugen 3U t)a6en; übrigens

fönnc allc§ in ber Bi§!^mgcn Orbnung öcrBleibcn nnb

bic ^ac^tungen fotüol öon bcn 9tcntbcamtcn beforgt,

aU bic $Pa(^tgeIber ^u bcn ^tcntömtcrn genommen ^

hjerben.

Söeimar ben 17. Dctober 1796. @.

3414.

5(n ©djiUev.

23et)Iicgenbc§ ^arfct tvax fd)on t)orge[tetn 5lbenb

beljfammcn, id) lege nod^ ba§ .^eft GeEini Bei), luelc()c§

inbeffen fertig gelüorben. 8ie fe^en e§ ja lüol)l noci^ i'j

einmal burc^ unb laffen e§ Qbfd)reiben.

2lu§ bem 5prop§cten ift ein ^ro).if)eten!inb gelüorben,

bo» id) ober anc^ nic^t 311 fel)en lt)ünfd)e, bn id), naä)

bem erl)abcnen SSe^fpiel be§ ^ubengotteg, meinen ^oi^n

lbt§ in bie 4tc Generation behalte. 15

S)ic bre^ erften ©efdnge be§ neuen @ebi(^tc§ finb

nun fo ^iemlid) burc^gearbeitet , ic^ toerbe nunmehr

an ben 4ten ge^en. ''^lüe Oier gufammen lücrben etlDa

1400 .S>j;ameter l)aben, fo ba^, mit ben jlüel) legten

©eföngen, ba§ (^ebi(^t lüo!^l auf 2000 anlnac^fen !ann. 20

?luc^ iDcrben ^if(^ unb SSögel anatomirt, unb get)t

aHey neben einanber feinen alten (Sang. ßeBen 6ie

rec^t lüo^l unb laffen 6ie mid) balb l)ören ba^ Sic

leiblid) gefunb unb fleißig finb.

äö. b. 18. Dctbr. 90. @. 25
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3415.

5t n Sc^iUer.

'äeä)i Dielen S^an! für ben überic^tcften Äörnerfc^en

SBrief. ©ne fo toa^r^aft freunbic^aftlit^e unb bo^ fo

fritifd) motiötrte I^eilna^me ift eine feltne ©rfc^einung.

^d) hjitl gebnc^te Blätter m^ einige läge 6ef}a(ten

5 nni öerfc^iebne ©ebic^te, bie id) noc^ nic^t einmal ge-

lefen ^oöe, bet) biefer ©elegen^eit Qn3uiet)en. ©rü^en

8ie ben i^reunb rei^t öielmolg unb ban!en i^m auä)

t)on mir, fagen Sie i^m ettoag bon meinem neuen

ö)ebi(f)te unb öerfii^ern Sie i§n, ba§ ic^ mic^ freue

I« e§ bereinft in feinen öänben 3U fef)cn.

3)en <Bpi^ öon ©ibic^enftein muffen h^ir nun eine

äßeile bellen laffen bi§ h)ir ii\n einmal iüieber tüchtig

treffen. Überhaupt ober finb alte Dppofition§=9Mnner,

bu fid) auf§ negiren legen unb gern bem ix)a§ ift et=

IS Joaö abrupfen möchten, toie jene ^eh)egung§leugner

äu bel)anbeln: man mu^ nur unabläffig öor it)ren

klugen gelaffen auf unb abgeben.

Öinter feinem 5lnpreifen ber au^igelaffenen ©teilen

be§ ßellini, fürchte ic^, ftecft Waä anberS. 3)a er ba^

20 Original l)at , fürchte id) überfe^t er bie fe^lenben

Stellen unb läBt ha^:i Öanae nac^brucfen, benn er ift

äu allem fä^ig. ^c^ teiü ba^er bie a^et) legten

Sieferungen, bie of)nebem ^ufammen gehören, erft ins

Üinftige ^a^r geben, mein ^Jlanufcript inbeffen com=

•-f, plctiren unb eine üoüftönbige ^luögabe antünbigen.
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Xcnn bay ©cfragc barnadj ift fe^r [tat! imb bie

jerftreute ßectüre im Journal mad)i \d)on ichmnann

unflebiilbig.

SBenn 6te an S9oie fc^retBen fo fragen Sie if)n

borf) 06 er mir bie englifcf)e Ü6erfc^ung, bie id) Don '.

i()m burc§ ©fc^enburg ^abe, überlafjcn h)iH. ^d) tviU

gern bejafitcn tüa^^ fie foftet unb noc^ ein ©remplar

meiner Überfe^ung, njenn fie einmal ganj ^erou»fommt,

Oerfprec^en.

5(nf .'pumboIbt§ 5(n!nnft frene id) mid) xcd)i fe^r. ic

8obalb er ha ift, befnc^e i^ 5ie n)ol)( einmal, tnenn

C5 au^ nur ein Sag ift.

$ßom fiebenten unb achten ©tüif l)aben 6ie mir

öon jebem jhjet) ©jem^tare, ein» auf bläulichem, ein»

auf gelblichem ^Papier gefc^iift, ^d) bitte Balb um ir

bie übrigen, benn man quält mid} getnaltig barnm.

Seben Sie rec^t hjo^l, grüßen Sie atlcö unb fagen

Sie mir balb baß Sie eine neue 5lrbeit angefangen

f)aben.

äßeimar ben U>. Octobr. 1796. (55. -k

könnten Sie mir nictjt ein fünfte? Stütf ber .Sporen

öon biefcm '^a[)x, uon tocldjer ^^apierforte e» auc^ fei),

no(i) überlaffen?

5Jlein ^ad 3^icnftag mit ber fa{)renben 5poft ift

hod) angelommen? 25
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341G.

Waä)c bem legten ^anbe be5 9{omaTi§, ber f)icr

anfommt, ein freunbtirf) ©cfic^t iinb öon bem manic^=

faÜigeu tt)a§ er entl)ä(t eigne bir auä) Iüos 3n.

(^iny non ben bcl)(iegenbcn (Exemplaren (leforge ge=

5 faUigft an ^ft^i^nb, ein§ an ©d^Ioffer.

ßefie tt)of)I mit ben beinigen.

m. b. 21. Dctör. 1796. @.

©d^irfe mir ^3kr balb.

3417.

9(n Suftu§ 6:^riftian Sober.

[Concept.]

@h}. SBo^lgc6. erfjaltcn Ijierbet)

10 1) ^n SauBt^alern ju 1 r^. 14 gr.

a) 3^et) Quartale 5]li(^aclunb2Beif)na(^ten 150

b) Slu^erorbentl. ^uj'^ii^ .... . 50

200

tüorükr xä) mir bie Quittungen erbitte um bk 3n=

15 terimsquittungen, Inelci^e ic^ 6et) fürftl. Kammer einft=

toeiten eingelegt bagegen mieber ein3ulijfen.

6ie tnerben hu @üte f)a6en nunme[)r fotool)! bie

Seipjiger ^Jtineralien öon biefem ©elbe ju 6e,3af)len

aU anä) ^rofefior ßen^en, mit bem 6ie too^l ft^on

20 eine Übereinhinft getroffen ^abcn, Inenigften» 3um

J^eil 3U befriebigen.
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6obann ei^^alten Sie

2) 3n Saubt^alei-n ju 1 x% 13 gr. ... 42 rf). 3 gr.

iüogegen xä) mir bie auf beijlommenbem blatte öcv=

äeid^ncten ^JJHnei-alicn auf ba§ beftc gepatft nä(^ften§

3u ü6ei-f(^tcfcn bitte. 3«^ h)ünfc§c xec^t hjo^l ju leben

unb freue mi(^ über ben 3u^ü(^y ben unfer ßabinet

l)ierbur(^ auf Einmal er!§ött.

äöeimav ben 22. Octobr. 171)6.

3418.

3tn ©(^itler.

£)ie ©puiptore be§ legten 35aube§ finb enblic^ on=

getommeu unb ict) fdjicfe gleid; ^ier ein ^atb 3)u|enb «o

für Sie,

ßober,

^ufti^ratl) .S*")ufe(anb,

§ofrat^ §ufelanb,

©rieSbad^ unb »^

§unxbolbt.

%nä) folgt ber ^örnerifd^e 35ricf, ben iä) mit

bielem U^ergnügen mit ben ®ebi(f)ten öerglic^en ^abc.

^d) lüünfdje balb ju erfa^^ren, iDa» er über ben 'dio=

man fagt. !^eben Sie rec^t tt»o!^l. 2^ arbeite je^t ^"

nur, um biefe paar ^Jionate 3u überfte^en unb hk

ungüiiftige ,3eit ber furjen 3;age unb beö traurigen

äüetterö nirf)t ganj unnüt^ 3U üerleben.

äBeimar ben 22. Cctobr. 171tG. @.
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3419.

%n ben ''|Uiii,^en 9(iigiift tpoii ©otfjn.

[Concept.] [24. Cctobev.]

cv^altett t)ierbei) ben legten ^anb bc§ 9ioman§, id)

toünfcf^e baB Sic einige SÖinterftunbcn nidjt gan]

nnangene()m in ber iDunbcrbaren @eiell[d)aft, bie

•' er borftellt, zubringen mögen. S^urc^l. ber öerjogin

bitte ein Grcmptar nebft bet)(iegcnbem ^Brief nnb

^^orfet überxeic^cn jn (ajfcn nnb bie bcl)ben anbevn

Öerrn öon 2^ünnnel nnb y^ran non f^ranfenberg in

bie ."pänbe jn bringen.

1" 2^ie fleine (icbenStnürbige ^rin^cifin ift tnieber

g(ücf(ic^ bei] mir angelangt nnb Inirb, fo gnt id) nnr

fann, öcre^rt nnb bctöirt^et.

;3^re S3emerfungen n^egen Überfe^nng nnb lim-

üeibnng finb t>oE!ommen richtig, ©elüinnt man

15 einer fremben 5(rbeit bie 5Irt nic^t ob, inic fie be-

f)anbett tücrben IniÜ', fo !onn eine Überfet,nng ober

Umbitbung nid^t gelingen, ^n tnie fern ic^ bei) biefer

Arbeit ©lücf i}abc, foEen ©In. £nrc^(. noc^ öor ©nbe

be§ 3a^r§ beurt§ei(en. ^c^ ^offe bie flcine anBer=

20 orbentlic^e Königin fott ju SBei^nac^ten in boppetter

©eftalt öor ^^nen tüieber erfc^einen.

Sßor mef)r al§ einem ^a^xc cnrfirte f)icr ein Wa-

nnfcript ha^:- fic^, glaub id), Don Q\v. Snrc^L t)cr-

l'c^rieb, es betraf eine munberfame 0)e[d)id)te bie ber

@0ctl)C5 ?Ucrfi-. IV. 9lbtl). 11. a*b. 16
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etoiron beflcgnct \düx, bürftc ic^ mir bafjelbe nuf eine

furae 3eit auöbitten. ^ä) tüünirf)C 311 ()ijrcn ha^ ©ic

fi^ xtä)i tt)ol)( befinben iinb nid)t auf()ören meiner

3U c\eben!en.

.^420.

?(n bie .f)ev,^ogiu OT)ar(ottc tjon 6)ott)a.

[Concept.l [24. Dctober.]

5JUt bcm öicrten ^anbe mcinc^S Stomany ber fic^ :>

(Stü. 3)urc[)(. 3n gnäbiger 5(nfnal)mc empfief)(t, fommen

auä) noc^ ein paar fran3öfiicf)e ^Partituren bic in 6lr».

S)urc^L Sammlung getreu, unb bic ftc§ cr[t jc^t

6et) ^ieöifion ber S^eatermufi! gefunbcn f)a6en. ä>er=

3ei()cn (^tt). 3)urc§L bieje fpdtc ^urütfüeferung, er^a(= 10

ton mir ein gnäbigeS einbeulen, cmptc()lcn mid) 5Dur(^(.

bcm .^craoge unb taffcn mein 5tnbcnfcn manrf)mal in

bcm .^It^reife leben ber ba^^ (^iM ^at \iä) um 6ie ju t)er=

jammetn.

3421.

9(n ©exilier.

^ie 6(f)a(^tel ber ^tüicbacfc !ommt ^ier mit öiclem 15

3)an!c ^urüc!. 3<^ ^o^e [tatt bicfcr ©peife ein paar

Sind bci? pf)itofopI)iid)en ^ournaly ()incingclegt , bie

id) boppelt i)abc unb bic ic^ 9Hett)ammern tnieber ]u

geben bitte.
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®en .Soirtif(^cn ^hiffatj finbe irf; md)t, er miib

\voi)i nad)!ommen.

^n ba^ le^te 6tütf bcr .Sjoren bicfeg ^q^vc? \ük

an bte erftcn bcy folc^enben f)Q6e iä) auä) iä)on c\^haä)i,

r> e» ift mir aber (eiber noi^ fein i)kt^ crfdjienen. äßa§

ic§ öon alten Sachen ^a6e, ijat feine rechte ©eftalt

unb ift eigentlich öerlegene Staate. S^aS S^agebuc^

meiner 9{eife öon äßeimor 6i§ ';}tom, meine SSriefe

t)on bort f)er, nnb tt)a§ fonft aKenfaE» baöon nnter

10 meinen 5^^apicren liegt, fönnte nnr bnrc^ mic^ rebigirt

tüerben, nnb bann l)at alle§, toas icf) in biefer Qpoä)^

onfgeidjrieBen , mel)r ben (^'^arafter eine» 5Jtenfc^en

ber einem '^xuä entgelit, al^ ber in y^retj^eit lebt,

eine§ ©treBenben, ber erft nod^ unb nad) getno^r toirb,

i.-. ha^ er ben C^kgenftänben, bie er fiif) ^ujueignen benft,

nicl)t getüac^fen ift, unb ber am (?nbe feiner ßaufba^n

erft fü^lt, ba^ er erft je^t fäl)ig tväre bon öorn an=

anfangen. 3u einer abfitfjtlic^en ^ompofition nmge=

arbeitet tnürben fol(^e 5lctenftücfe tno^l einigen äßertl)

20 erlangen , aber fo in i^rer lieben 9iatur finb fie gar

3U nait).

93Ut bem Sßeimarifd^en ^^uBlifo bin ic^ im öan^en

tüegen be§ 5l(mana(^§ Siemlic^ .^nfrieben, bo(^ ift ber

@ang immer eben berfelbe, bie 3Cenien öerfanfen bie

2:. Tabulas votivas unb tt)a§ fonft gute§ unb ernft^afte»

in bem 23üc^lein flehen mag. Xa^ man nic^t übcratt

mit un§ aufrieben fet)n foUte, tuar ja bie ^bfic^t, unb

baB man in ©ot^a ungel)alten ift, ift recf)t gut. ^}ian
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l)ai bott mit bcr größten ©etnüt^gru^e jugefe^en,

\vmn man mir iinb meinen ^^lennben l:)i3cf)[t unartig

begegnete, nnb ba ba^:? litterarifc^e ^^anftrec^t no(^ nic^t

abgefc^afft ift, fo bebienen tüir nnö ber reinen ^efng-

nife uny ielbjt 9ied)t jn ticrfdjaffen, nnb ben netvo- r,

(ogifi^en Schnabel ]n Derrnfen, ber unferm armen

^JJiori^, gleich nadj bem lobe, bie fingen auytiadte.

3c^ crtoartc nnr ba^ mir jcmanb tua6 merten (ä^t,

ba \ä) mic^ benn fo luftig nnb artig aU mijgüd)

ejpeitoriren tüerbe. u>

^ä) tüünfctie fe()r ju ^bren ha^ bcr äöaüenftein

Sie ergriffe, eS tüürbc ^t)nen nnb bem bentfdjen 2t)eater

red)t lDot)t befommen.

3d) ^abe biefe Sage angefangen bie CHugctneibe ber

2;t)iere nä()cr jn betrad^ten nnb luenn idj l)übf(^ ir.

fleißig fortfafjre, fo ^off idj biefen äßinter biefen l^eit

ber organifdjen 3hitur red)t gut bnrdjjuarbeiten. Scben

Sic red)t tt»o!^t. i^ä) )t)ünfd)c gar fe^r Sie balb loieber

3» fei)C"-

äßeimar ben 20. Odobr. 179G. @. 20

3422.

?(n ©d)incr.

^ä) bin genöt^igt auf einige Sage nad) ^stmenau

jn gc^en nnb baute nur no(^ gefdjlninb für bie über=

fenbeten .Sjoren. (5^§ ift luftig ha\i trir bnrd) .S3um=

bolbt ben 9iumor crfal^ren, ben ber ^^Imana^ in
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^cvliii madjt, er luirb nun and) cr,5äl)[en tönntMi tüic

Cy in ."paKc ougfic^t. ©obalb tc^ tüteber !ommc, öc=

fud§c ic^ ©ie. @otf)a tft auc^ in großer ^clocQung

über unfcrc 33crU)cgcnf]cit. .'picrbet) ein S3(ätt(^cn

•'• 5)iitirf)cn nom ^Prin^cn ^lugnft, bcr bic 6ac§c nod)

artig genug nimmt. Xcx .'pirti)cfje ^^tuffal fommt

I)ier 5urürf. So füge iä) auä) bie ^upferplattc bei).

©in fd)öne§ &lüd tüär'y toenn mir in ^(menau nod)

ein 6tü(f be§ epifdjen föebic^ty gelänge, bie gro^e

I" ßinfamteit fd)eint cttoas ju öerfprec^cn.

^JJleljer ^at tnieber geschrieben. 6eine Gopie ift

fertig, er ge^t nun an fernere 3?ef(^reibung ber 5llter=

t^ümer. Seben ©ie red^t tüo§l unb fct)reiben mir nur

immer fjier^er, man fc^idt mir bic S^riefe nadj.

15 Örü^cn ©ie §umbolbty öielmal unb ^f^ic liebe i^xau.

''Wdä) öerlangt xtä)t ©ie balb tüieber ^u fe^en.

äßeimor ben 29. Octobr. 96. @.

3423.

'an (^^arlotte ü. ©tein.

[29. ober 30. Dctobcr.]

2)icfc 2;oge gebad)te ic^ 3§nen aufjumarten, über

T^ri^ hüis meitere ju fprec^en unb, Joenn C5 no(^ bie

-0 ^2lbfid)t ift, bie üerlangten ©ad)en einpaden ju fjclfen.

5lun iüerbe iä) nad) ^^ttnenau gerufen, tvo id) ethja

ad^t 2age bleiben unb mir nad) meiner Üiüdtunft bic

örloubniB erbitten lüerbe ©ie ju befud)cn. öicr bringt

inbe^ bcr !leine 33ote brel) ©lüde .sjorcn, menn ©ie
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etlra bic goitfe^ung bey Gcüint Icfen iiiib fic .^^f)iem

(^cBcn ©tc bcm Meinen nod) einen freunblic^en

äßunfd) onf bic 9icife, ic§ tritt if)n ntitnet)men. ßcben

6ie ixc§t töoljl. 5

3424.

31 n a <&. ^e^er.

3d) I)a6e nun 3h)et} ^Briefe öon S^nen Dor mir

5h-. 8 unb 1». 5lm 7. DctoBr. qI§ Sie ben legten

fdjrieben, toaxtn brct) üon mir abgccjangcnc Briefe

no(3^ ni(^t in i^'^ren .'pänbcn: lu

9ir. K), ben iä) mit einer gebrückten ^b\)Uc in ber

großen 3}erlt}irrung ber S^inge über ^ranffnrt fd^irfte,

bom 17. ^iluguft.

^x. 17, Inorinn bic ^iac^rit^t cntf)altcn tüor, ha^

^^x ßrebit bc^ ßfcfjern gcmacf)t fet), t)om 15. <5ept. is

m-. 18 öom 12. Octobr. toorinn i^ 3^nen 3f)rc

^cdjnnng fdjitftc nnb öon ©erningS ^tn^eige, ha^ er

tüiebcr nad) Italien gel)cn tootte, 5}Qd)ricf)t gab.

NB. 6ie r)Qben rcc^t gcmutl)ma^t, eä fet^lt S^nen

!einer meiner abriefe, id) ^abc eine ^^ir. überfl^rnngen. -ju

.^err 6fc§er I)Qt mir inbe^ fe^r "fiöflic^ geanttoortet

nnb fotüo^l ^^nen qI§ mir üinftig feinen ßrebit Qn=

geboten. — 3)ie SSefc^reibnng ber 3^^^^^^^ ^^r 5prin=

jeffin 5(ttieri ift ongelommen, tüir ()Qben fie mit

öicler ^reube in bie .^oren gefeilt, ."peute erhalte iä) 25

ba§ 9. ©tue! morin fie ftel)t. ©ebrudt i]ahc id) fie
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fr

und) uic^t i^ciet)en.*) 9JHt bcn f)ctrunid)eu Cyefä^en

ift ey, lüic ©ic tnir fc^reibcn, boc^ eine gor ionber6arc

6ad)e, 6{c tüerbcn aber gcitii^, bei) tucitcrcr unb

näherer 35ctra(^tung, auf bcn förunb bicfcS ^^^^änomcnö

ft lommcn, mau I)at frcljlic§ immer nur .^u fcf)r bct)m

(ärüärcu unb ftlaffiftcircu alter Aluu|"ttt)er!e hau ma-

teriellc tüoltcn (äffen unb feltner ©eftalt, ©inn unb

ßunftocrtf) um 9tatf) gefragt. — 3)a i(i) eben in

meinem (5^eltiui an ben (i)ufe feiueö ^^erfeuö fomme,

10 unb burc§ ©ic Hon feinen t)crrlic^en Sßorgängern ^örc,

fo iuirb e» mir recf)t beutlid) inic man üou bcm reinen

äßcge ber 91atur unb bcr gefüllten unb überlegten

^unft, burd^ $t^^antafte unb Seibenfc^aft bei) einem

angebo^rnen großen %ahnt, ouf ben äßeg ber 5]}f)an=

ir, tafterelj unb ^Jlanier geratf)eu !ijnnc unb müffc. äßenn

man (jört, loie er gearbeitet ^ot, unb tüa« er an ]id)

rü^mt, fo a^nbet man lt)a§ feine 2Öer!e feljn muffen.

5Röc§te ic^ bo(^ bie trefflichen arbeiten feiner 33or=

ganger, bie ©ie mir nennen, balb mit S^i^cn an=

20 fc^auen! £enn \vü5 nur burc^ hk ©inne gcfaBt

lücrben lonn, beffen ©rgö^tung erregt im ©emütl)

eine lebhafte unb bet)na^ ängfttic^e ©e^nfuc^t, unb je

genauer ttiir öon folc^en ©egenftänben f)3re(^en ^ören,

bcfto gelüaltfamer ftrebt bcr ©eift nac^ i^nen. —
25 ^i)n 33efc^reibung öon ^iefole in 9lr. 9 §at mic§

au^erorbentüc^ erfreuet, hah märe fo ein Einfang, mie

^) Ä^eute erhalte ic^ has 9te ©tücf lüorin fie fte^t.
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icfj bcvctnft imievc lopoövapljie aiiögefü^rt toünfc^tc,

anftatt ha^ man btc Sefer immer mit äßieber^olung

bcr 6txa^en unb äßege6ef(f)rci6ungen crmübct. — 6§

i[t mir fel)r licB, ba^ ^^ncn bic öortrefflic^c rcifcnbc

Xiamc aufgcfto^cn ift unb bn^ Sic buvc^ biefc'3 ''iHufter^ &

Bilb einen begriff öon bem c^vi[tlic^=movaIif(^=öft{)c=

tifc^cn :3fltttmer betommen ^aben, bcr fid) an bcn

Ufern ber Dftfee in bcr or)nmQc^tigftcn ^lufgeblafcn^

I^eit öcrfammclt. (f§ ift hjcbcr ein ^nnb nod) eine

öcfettfi^aft fonbcrn bcr ^ö(^fte C^rab öon 6cf)mäc^e, i"

Irmutf), 2ßertiiorrenf)eit unb ßiöcnbünfcl, ber fie öcr-

Binbet, benn im ©rnnbc finb fie mit einanber gor

ni(^t einig qI§ borinn, bo^ fie gerne aüc§ h)a§ fi(i)

über ben 9Ht)eau itjrer ^Jliferc ergebt bem ßrbboben

gleich morfjcn möd)ten. is

äBir ()aben in bem ©(^itterifi^cn ^Jlufenalmanad)

eine fe^r Icbljciftc Ah-ieg§er!lärung gegen bQ§ 23olt gc=

t^an nnb fie fo geJuürat ba^ fie tnenigftenö jebermnnn

lefen toirb, benn ha bic ©efellen mit il)rer 2)ruc!feret),

©c^mcic^elet) , Sc^leic^erel) unb T^ciligen ^unftgriffen 20

aEcr Wirten, immer, tf)cily im Stillen fortfa()ren,

ÜjäU au(^ \iä) getcgentlic^ mit einem öorne^men

(J^riftenblicEc öffentlich fe^en loffcn; fo bleibt ni(^t§

übrig al§ il^ncn l)artnädig unb leb'^aft 3U geigen, bo^

man in bcr Dppofition öcr^arrcn locrbc. — ^cr alte 25

."k!ant ^at fid), föott fei) Xanf, cnblic^ über bic .Sperren

and) ereifert unb l)at einen gang allerliebften ^nffa|

:

über bic t)orne()nie ^^rt gu ^^ilofo|3l)tren in
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bte berliner 'Fconatidjrift fc^cn laffcu, er ipi nic=

manb genannt, aber bte p^tloiop^ifc^en .^errn ^ri[to=

traten rec^t beutlici^ bc5etc^nct. ^ä) ^offe totr joüen

un§ 6el) unfcrm böfcn 9tuf crfioltcn unb i()nen mit

5 unfercr Dppofttion nocf) mancfjcn böfcn lag machen.

©ie §a6cn ^tuar bie ^Iccngc für fic^ aber tu ti^irb il)ncn

bo(^ immer h)c^, toenn man auf t^re 6c^attengö^en

auc§ nur mit ber Saternc juge^t unb bann ift c» ba^

luftigftc ha'^, \vk bei) anbern ^arteQt)er()äÜniffen,

10 bie ^amiticn unter fic^ nic^t einig finb unb el)c man

ftc^ö öerfie^t einmal ein 6of)n ober eine 2oc^ter fic^

ju unferm cretio ^crüberneigt. .Sjier fte^t ein fteine»

©ebic^t Don mir auy gcbac^tem 5JlufenaImanoc^

:

2)er ß^inefe in 3tom.

15 (Hnen ß^inefen ja^ iä) in 9iom, hk gefammten

©ebäube,

3l(ter unb neuerer ^^^t, fc^iencn t^m läftig

unb fd^toer.

^^\ fo feufjt' er, bie Firmen! id) (joffe fie foUen

20 begreifen

äßie erft 6äul(^en öon .'oolj tragen bey 5^ac^eö

©eaelt,

2)a^ am Satten unb 5pappen, unb 8c^ni|tr)cr! unb

bunter i^ergolbung

iää 8ic§ beö gebitbeten %uq5 feinerer 8inn nur

erfreut.

<5ie^c, ba glaubt' id^, im SSitbe, fo manchen

Sc^tnärmer 3u fc^auen,

£er fein luftig (^efpinnft mit ber foüben ^Jiatur
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(^loigcm 5!cppi(!^ ocrglcid^t, bcn ächten, reinen Qk=

fuuben

Äran! nennt, ha% ja nur er t)ciBc, ber Äran!c,

gefunb.

2;a nun bcr alicrgrcBtc i^erbni^. bcn man biefcm .=>

pfuf(^crii(^cn i^olfc antliun fann barinnc bcftef)t, tnenn

man jebc ^afi bic an einem ifl, bcffer unb leb=

j^üftcr aufbilbct unb fit^ unb fein 2alent immer fort=

fc^rcitenb unb fnic^tbar feben löBt: fo gratuürc ic^

3u bcr foücnbcten l^iobonna, ic^ heue mic^ im Öcifte i«

fic bercinft hc^ un^ QufgciteÜt 3U fe^cn. '^Irbeiten

6tc ja \>ox alten Singen für fid^ unb für uns unb

forgen Sie für ^au-^götter in bah große noc^ immer

leere ©ebäube. ^sc^ hjitt ha^ übrige nöt^ige ni(^t

Pcridumen. 3obalb 3ic ^sftrc .Qunftbcmcrhtngcn auf= is

gcid^rieben ^obcn fo machen Sic fic^ an bah beftc unb

liebfte mas Sie cor fid) finbcn. Über h'it (yarbcn=

tcrminologie niill ic^ ^s^nen e^eftenc' meine Giebanfcn

auffetten.

5i}. b. o<'. Ccftbr. 96. 6. »

3425.

?(n 6. D. Äncbcf.

[(hibc Cctober.]

^uf hüv befte bancfe id^ bir, mein iocrtf)cr, für

ba^ gute 3Bort ha5 bu mir juipric^ft. ^emctir man
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bct) icitiei :i3ilbun3 unb bet) feinen "arbeiten nur auf

bie ftrengften ^oi^^crungen ber Dlatur unb ber Äunft

a(^tet, bcfto feltner fann man fic^ einen reinen 3Bte=

berflang öon auffen Derfprec^cn. Se^r trijftlit^, bt=

:-, ru^igenb unb aufmunternb ift ba^er hk 35erft(^erung

be5 ^i^ciii^^ß^ "^cr un5 auf unfern 3Ö}egen gerne bc=

gleiten unb begegnen mag.

3^ i)Cihc miä) je^t mieber in bas epifc^e iyad) q,c=

toenbet, toorau^ id} bir einige ^^^roben balb Dorjutragen

i'j tüünfc^e.

£cbe lec^t wollt unb get)e mit geneigtem ©emütbc

an ben testen 2^eil be^ Stoman^.

ö.

3426.

Xas fc^öne 2Öetter, ba'5 mic^ t)craufbegleitet ^at,

15 ift jtüar gleich in ein trübem Dermanbett, boc^ ift e»

noc^ trorfen unb angenehm frifc^.

Xer 3?crgratf) toirb referiren trie bk 5ac^e ftcf)t

;

ba^ befte ift, ba^ mir ben Irenen f^riebric^ fo leicht

tüieber fatjrbar macfien unb baiß mir mit ben ionnen

20 be» ^reibtoer!» bk SÖaffer nic^t allein galten, fonbem

auc^ bergeftatt gemältigen, ba^ bie Sc^ac^tmaffcr au»

ben Stollen toieber fierau^ muffen unb ba% fie toeber

gegen bal naffe £rt fteigen, noc^ fic^ auc^ in fo großer

''Dlaffe f)inter bem iBruc^ oerfammetn tonnen, baburc^

25 bie Sluffäuberung bes ^ruc^e^ meniger gefdt)rlic^ ift.
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33on oEcm übrigen näc^fteity, locnii id) c» mdjx

üBerfe^c.

@(^ratcr ift ^eutc ^aä)t geftorbcn unb cy ftirBt

uiiy ha hod) auä) cttoQ§ ,^u. Seine äßittiöe Bleibt

freilid) mit Hielen Äinbein 5urüd;, an ber tüof)l auc^ =.

einige ^armfjerjigfeit 3U t^nn ift; bodj toirb man fie

tüo^l mit einer Heinen 51B[inbung loö, tüni fie iüoljl

h)iebcr naö) -Reffen gurütfgeljt.

3)a bie Berühmte laBelte fid) I)ier oBen Befinbct,

fo h)itt id) mi(^ mit -iluyiüHnng einiger ^JfnBrücn Be= i"

fc^dftigen.

SeBen 6te rec^t bo^l unb fc^reiben mir Balb ct=

hjo», h)enn fic^ (Gelegenheit finbet.

2)iefe§ Bringt ber ßammerbote mit.

Ilmenau ben 81. DctoBer 179(5. (S. i:.

£)ien§tag ben 1. 5ioü.

S5orfte§enbe§ ift liegen geBlieBen unb iä) füge nur

noc^ einiges ^eute baju, ha ber SSergratl) feine 9tela=

tion buri^ Bergleute fc^on tüirb erftattet ^aBen.

6§ ift nun aB3uh3orten, Bis ber Streue ^riebrii^ -m.

in 6tonbc ift; ic^ §offe ©ie foEen öor 6nbe ber

äÖoc^c bamit unb mit ben 9Jettung§tl)üren fertig fein

unb öieHeic^t einen Einfang 5um 5lufräumen be§

S3ru(^e§ machen.

Seiber finb ein 5paar Tonnen Beim äßafferge= •.'.-.

iüältigen in ben <Bä)aä)t Ijinein gegangen; bod) ift

teine (Sorge, ba^ man bie äßafjer nic^t benigfteu»
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ouf bem ©tollen galten !önne. ^sä) WiH geruhig ab--

toai-ten bhj aEe§ in ©nng ift iinb aliibnnn 3urürf=

fe^ren. 3)a§ Diegcnlücttcv niadjt bcn f)ie[igen ^ufent=
ijüii fc()v trouvig unb id) f)Qbe of)ngea(^tet ber ein=

• famfeit noc^ ni(^t ^ur Stimmung gelangen fönnen

ettraS 3n arbeiten; in3lt)ifc^en giebt be§ S^ergvat^g

^JJHneraliencabinet eine red^t angenehme unb tet)iTeic§e

Untergattung, ßebcn ©ie red;t \voi)i; \ä) ^offe ©ie
bolb lt)ieber 3U [e^en unb bitte um einige dlad)xiä)i,

'" tnie e5 in ber politifc^en unb tneimariidien äßelt

ou§fief)t.

^eitiegenbee bitte in mein öau§ 3U id)iden ; man
löirb ettuaS bagegen einfdjicfen, ba§ id^ mit ber ilber=

bringerin biefe§ anf)er 3U fc^icfen bitte, ^c^ tüünfc^e
' nod)maIci redjt tnof)! 3U leben. (5i.

3427.

%n Crfjviftiane OiiilpiuS.

3)ie ^o^rt tnar, o^ngeoc^tet be§ böfen äßegs, bod^

het) fo t't^önem äßetter fef)r angenef}m unb ©uftel Jnar

fe^r luftig unb unrul^ig, fo h)ie er aud^ ^eute 9ioc§t

fein SSäter^en oft aufgetüedt §ot. dlaä)hem tun erft

20 ben Ofen ^aben öerfc^mieren (äffen, ber geftern 5lbenb

über hu 5}k§en rani^te, tt)irb nun unfer ^immer
gan3 freunblic^ Serben unb ic^ §offe ein3ugeh)o^nen

unb aucfj ü);üa& 3U arbeiten. Sebe rec^t tüo^I, ©uftet

täfet bid) grüben unb fragen ob ba^s ^ubenfrämc^en
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nidjt ongcfoTTtmen ift? XtcfeB Bringt ein .^Qmmcrbotc,

ber aber nic^t ]uvücfgcl)t. ^ä:} fdjicfc Uia^ifc^einlic^

eilt i:onnei'Magc' einen 3?oten.

Ilmenau b. 31. Cd. 9G.

Xii'^ 3iVttcr Xüax ficut früfi trübe unb flärt fid)

Qiif. SJJenn c-i fic^ ^ält, fo ^abc ic^ übrigen-^ ^ier

angcnebme 3cit.

©eftern 5Ibcnb itioütc mirc^ a^cix ni(^t gefallen. Qb

rvax fo untt)öbnlic§ in bem 3J}irtb-^baiifc unb ber

'}{aud) bcc- Cfen-3 machte meinen 2J}unfc^ nad) \">aufe lo

rege, Olüd) unb nac^ itiirb ec- fdjon beffer gebn. ?ebe

njot)! Iiebc5 ,6inb. 2;er ^ubc ift gar artig.

Xienc'tag ben 1.51ot)embr.

2ac Q^orftebcnbe foüte fc^on geftern fort, ift aber v.

liegen geblieben, nun fdjide id) bicfcn ^rief burd^

eine 'Botenfrau, hie inieber ^urürffebrt. 2i>cnn bu

a(fo biefec' erbättft, fo fc^icfe aüec' n^Ov an mic^ ein=

gefommcn ift , ncrftebt fic^ non 3?riefen unb fleinen

^afeten, an .söerrn ©et). -Itatb 3>oigt. Üloc^ rtiilt mir» 20

bier nid)t rcc^t bcbagen, bcnn ber Ätcine, fo artig er

aucb übrigenc' ift, löBt mic^ bie -liäc^te nid)t rut)ig

f(j^tafen unb -lllorgen? nic!^t arbeiten. So gebt mir

bie 3eit öerloren unb i^ l^abe no(^ nic^t hab minbefte

tbun tijnnen, ic^ toerbe beßbotb tuobl, fobalb meine ^:>

(Scfc^äfte einigermaßen getban finb, tricber ^uriid gebn,

benn icb fct}e nic^t-^ beffer-:- oor mir, befonbers, ba ha^j

SBetter feud^t unb regnic^ ift.
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Sc^reiSe mir mie ec^ im .söaufc Qu^ftct)t iinb lua^

ettDQ fonft Dovfleiallcn ift. l'ebe rec^t tr)ot)l.

@.

3428.

%n e^riftione tlhilpiug.

^d) bin qeftern nu5 bem ßölren , tno id) in met)r

•'> aiv (Einern Sinne ^öc^ft nnongene^m (ebte, auv nnb

3u öerrn Cberfotftmeifter t)on ^ritic^ Qe^ogen, too e^;

mir fe()r gut ge^t. ^c^ f)ätte mic^ in jenem &aiU

[)oie noc^ fo {)ingefc^(eppt, rtcnn nic^t ber unDermutt)ete

2ob be§ äÖirt^ee 5u biefer 25eränberung %nia^ ge=

10 geben ^ätte.

^lein ©efc^äft ^tet tft fo lei^t nic^t abgetf)an

unb ic^ fomme fc^iüerüc^ Dor fünftigem 'Mttetnod).

ÜbrigenC' i[t auc^ in müBigcn Stunben feine 2uft,

benn ha^^ äßetter ift gan^ abfc^euüc^, el ift nur gut

15 ha^ id) eine ^übfc^e Stube f)abt, einen freunblic^en

Sßirt^, unb nic^t toeit öom 3?ergrat^ hjobne, an beffen

5}lineraHenfabinet icf) mic^ unter (lalte.

2^er steine ift fe^r oergnügt unb finbet ben gan3en

2og etlDaS ju treiben unb ]u fpieten; ^-Bergratt)? ^ri^

2« ber nun auc^ fein Ülac^bar ift, ift nun auc^ gefegter

unb öerftönbiger getüorben. 2ebe rec^t roo^t. ^c^

fe^e 3U)ar gegenlüärtig tüie nott)tr>enbig e« mar baß

ic^ ^ierf)er ging, unb trie ic^ auc^ noc^ einige S^it

bleiben muB, bic' alle'3 miebcr im ©ang ift, allein ic^

2^ öerfii^re baB mir bie Grpebition fetnestoege» Bpa^
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maä)t imb ba^ iä) toieber x^ä)t halb 6e^ bir 311 fel)n

h)ünfd)te. ipaft bu mir ctlDas 5U fdjitfen ober 311

jrf)retben, fo icnbe e^^ nur an öerrn @ef)eime "äai^

SSoigt.

Ilmenau ben .".. Üioöembr. 179G. @.

3429.

3(n 6. ®. äJoigt.

S3et(iegenbe§ ^oBe iä) oftenfiBel gefdjricben, bamit

cy nebft meinem ic^ematifdjcn ^H-oto!oEe öorgejeigt

tüerben !ann. ^^ü^ren 6ie immer unferc Ferren

S)epntirten in bie <Baä)C hinein; benn fie fie^t fel)r

Jx)eitf(^id)tig nnb streifelt)aft au§. S){e 93tut^ma^nng ,„

iüegen bcy jtDeiten 2?rn(^§ ift ba§ aEcr[(^Umm[te.

2)a», tüQö nnnmel)r gn tf)nn fein mödjte, h)ill iä)

anf alle äBeifc biycntiren nnb einfdjiden, nnb nid)t

et)er abgeben, aU Biy aEe§ nad) unferer beften Ü6er=

.3eugung gegangen ift. ,,

3)er gnte %nxt ift unöermnt^et geftorBen; fein

%o\) i)ai -S^errn öon i^ritf(^ öeranla^t mir Quartier

anjubieten, tüdä)^^ id) mit S^an! angenommen I)abe,

ba id) im ©aft^of anwerft unrntjig nnb unbequem tüor.

SSci bem anwerft üblen äßetter giebt mir bie 53line= 20

ralienfammlung be§ Sergratt)§, bie er jum grij^ten

2;[)eil tuieber in gute Drbnung gebrad)t I)at, eine an=

gcne{)me Untertialtnug.

2i3oEten ©ie bie 0)üte C)aben bie inbe^ cingcfd}idten
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Mattonen bc§ SBcrgratf)'^ fotoie aud) mein 5|^votüfolX

unb SSrtef, auä) 3^rc cttnaigen Seftberata 311 ben

^cten ^in3U3iifüöen unb mir jiirücfiii)irfen ! ^c^

ttiünfc^c rec^t too^l 3U leben.

Stntenau ben 3. 9Jot). 1790. @.

[Beilage.]

Ch-ft nad) unb nacf} fange ic^ nn nücf) ^n über=

zeugen, ha^ meine ©egeniDoit f^icr öon einigem 9?u|en

fein iüirb. .S^ierbei fd)icfe i^ eine furje ^4>«nctQtion

unb 3ugleic^ hai^ j^a^dtd 5(cten. GHnige neuere 5^e=

10 ric()te §aben Sie brinne unb Sie toerbcn baburc^ in

ben Stanb gefegt fein 3U überfe^en, tt)a§ begegnet ift

unb h)Q§ man getrau ijat !ßtüzi öauptpuncte muffen

erft ganj iuö Üteine ; bcnn fie machen bü§ ^yunbament

unferet öoffnung:

15 1. £ie ^uQättglic^teit buvcf) ben Irenen 5^"^t^^ricf)

3um S^ruc^e öon unten unb 2. bie 3}erminberung ber

SBaffer burd^ ben ^of)anm^ Don oben.

2)iefe§ beibe» tüax bisher unfer Slugcnmer! unb in

einigen Sagen foU, f^offe ic^, aüe§ im Dötligen ©ange

20 fein, ©ic f)abcn ja tool bie &nk hk bieten unb mein

^latt t^eit§ mit ben .Sperren S^eputirten 3U 6efpred)en

unb mir, tra? Sie noc^ bei jebem ^^uncte erläutert

tüünfc^ten, 3U notiren; benn e» tüäre in jebem Sinne

gut, ba^ man eine Ooüftänbige ©efi^i^tc biefer ^e=

" geben^eit erhielte, tneil man bie folgen nid)t über=

fe^en fann.

®oet^e? SBerfe. IV. Slbtl). ii. «ö. 17
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dlad) ^eridjttgiing bicfer 5pxälimtnai-ten fommt "

nun aöer bic öauptia(l;e fe(b[t 3ur (Bpxaä)C: ob man

burc^ einen Umbrnd) ober bnvd) ^tbbannng beö ^ruc^e^

ben 6tollen töiebev in föanfl fe^en iDoUe? äßenn

biefe y^rage in» gehörige 2i(i)i gefegt i[t, |d)ide tc^ fie 5

nebft meinem Voto ^nr (^ntfd)eibnng ein; bcnn id^

hJÜnfc^te, ha^ ha^j, tüay gefd)ie^t, folool Oon ^^t)nen

al§ ben §errn 3)e|)utivten gebilligt töevbe, ja ba^

Serenissimus bamm tüiffe; benn niemonb !ann für

ben ©t)ent ftel)en. ^d) entt)alte mid) über biefen u>

5pnnct ettKQy tociter ju jagen nnb toünfdje ju t)ören,

bai^ <Bk fic^ red)t ioo^I befinben.

i^lmenan ben 3. 9iot). 96.

©oet^e.

3430.

%n 6. @. i^oigt.

'^uxä) einen rüdfe()rcnben S3oten jage id) nnr \o 1.=,

t)iel, baJ3 id) ©ie bitte, jener SSotenfran, hk 3C)ncn

dtoaö Don mir gebracht ()at ober bringt, nic^ty mit

5nrüd ^n geben, tneil iä) erft jeljt erfahre, ba^ i^^r

@e()en nnb .kommen §Dd)ft unauöerlä^ig ift. 5tnf

ben ^)JlittlüO(^ erhalten Sie enth)eber einen e^-preffen 20

SSotcn Oon mir, ober 6ie fe'^en mic^.felbft.

S)ie 8a(j§e §ier fte^t nic^t j(^Ummcr unb nid^t

beffer, aU ©ie folc^c fennen; ba§ töa§ öorläufig gc=

fd)ef)en fonnte, i[t gefc^el)en, adein über ba§, loay ju

tt)nn ift, üeränbern fict) bie ^^Jleinnngen nad; ben Um= ar.
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ftänbcn alte Siage, imb ba ic^ einmal ()ier 6in, fo

möäjk xd) gerne bleiben 6i§ iDenigfteng, nienfd)({c^er=

ttieife gu reben, eine neue 6inrid§tung im föange tüäre.

^ann iä) ba§ nid^t obluaiten, fo muffen lt)ir i^nen

' eben l)ier bie ©liaubni^ geben, nad) bcftem SBiffen

unb Oieluiffen bnö ^Jti)tt)ige ^n t^nn, auf S^evicijtc

tonnen \mt5 nidjt fe^en; ey ift ein .ftriegyjuftanb

unb iä) tüei^ no(i) nicf)t, inas morgen rätt)lid) unb

tf)unli(^ fein toirb.

1" äBa§ aUz^j abge^anbelt inorben ift, unb unter

tx)elc^en ©eficljtypuncteu man bie 6ac^e betradjtet, er=

fahren ©ic in einigen Sagen enttncber burd) mid)

felbft ober burc^ meine eingefd)ictten -Jluffä^e.

S)a iä) einmal ^ier bin unb fc^on fo niel ^tit

if, angetnenbet t)abi, fo lx)itt iä) gern bei bem traurigen

äßetter ber guten 6a(^e liegen noc^ einige ^cit auy=

balten, um fo me^r, ha iä) einen fo frcunbli^en

äßirtl) i)abc.

ßmpfe^len 6ie mid) S)ur(^laud^t bem öei'3og ,^um

'jo beften unb gebenten 6ie mein.

Ilmenau ben 0. 9iot). 179(3.

©oetl)e.

3431.

?ln Sd^ilter.

:3^re bet)ben Briefe, n)ert^efter f^reunb, §abc iä)

erft fpät in Ilmenau erl)alten, mot)in, töie nai^

2:, (5,immcrien, bie ii?oten langfam gct)en, bie Sonne
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feiten in btefer ^a~^r§aeit bringt, ber Slltnonad^ aber

bod§ fi-üt) genug bcn äBeg gcfunbcn i]at. ^sä) ftcf)e

öoterft boBet) ftiUe, ha^ tüir mit 6et)ben äßcxKein int

©anaen ben gef)örigen Effect get^an I)a6en, einzelne

än^erungen fönnen bem %VLiox feiten too§Itt)un. 'OJtan

ftef)t benn bo(^ am S^d, e§ mag na^e ober fern ge=

ftedft fet)n, tncnn einen ber ßefer gelnofjr h)irb. 9lnn

!ommen fie, ge!^en, rennen unb trippeln andj tnol)!

^erbe^, anbere bleiben nnteritjegeä flehen, anbere fel)ren

gar um, anbere Jointen unb öerlangen man fotle lo

tüieber jn il)nen gurüctfcljren , in« platte Sanb, anS

bem man ft(^ mit fo öieler 5}iü^e !^erau§gearbeitet

^at So muB man bie allgemeine 5lufmer!fam!eit

für ba§ Otefultot nehmen unb fid) gan^ im Stillen mit

benjenigen freuen, bie un§ Steigung unb @infi(^t enbli(^ ir.

am reinften näljert; fo §abc ic^ i^^nen ha?^ näl)ere

33erl}öltni^ gu i^törnern unb .^umbolbt ju öerbanten

,

h)el(^e§ mir in meiner Sage ^öc^ft erquidlid) ift.

2)urc^ bie unmittelbare ^erü^rung mit ben @c=

bürgen unb burc^ baS 3>oigtif(^e 5Jtineralien!abinet 20

bin i(^ biefe 3^^^ l)er inieber in ba» Steinreid) ge=

fü^rt toorben. (ä§ ift mir fe:^r lieb, ha% ic§ fo au=

fättigertneife biefe S9etrad}tungen erneuert i^abc, ol)ne

meld)e benn bod) bie berülimte ^JJiorp^ologic nid)t

öollftänbig Jnerben luürbe. ^^^c^ l)abe bieSmal biefen ^r,

3laturen einige gute 5tnfi(^ten abgctnonnen, bie id} gc=

legentlidj mittt)eilen loerbe.

Sonft i}ahc id) ober a\iä) nidjt ben Saum be»
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Metbe§ einer Wu^c eiblicft, ja [elbft ,3ur ^H'ofa ^a6e

ic^ mid) untücf)tig gefunben, unb toebei; ^Probuction

nod) 9{eprobuctiou lic^ fid) im gcringften fpüveit. 2)aä

tt)eitere muffen toir nun gebulbig eriüarten. äBann

s i(^ Sie fef)en fann, ttjei^ id) nod) nid)t , in ber elften

^eit büif ic^ Don \)kx nicf)t tneg ; öielleic^t fomme ic§

nur einmal auf einen Sag, um .^nmbolbtö gu Be=

grüben unb manc^cy ju befprec^en. Seben 6ic red^t

tüol)l unb grüben aüeö lt)aö Sic umgiebt. 2)o§

10 ©jemplar für öurnbolbt liegt t)ier bei).

SSeimar ben 12. 5iot). 1796. @.

3482.

3(n ©exilier.

£ie ^2tctenftü(fe , bie id) f)eute öon ,^sf)nen erf)alte,

t'ommen fogleic^ ^urüd. Sei) bcm einen ift e^ lt)ir!=

lic§ merttüürbig ba^ unfere ©egncr bi» je^ ha^j @le=

IS nient nic^t finbcn ÜJnncn, tüorin tnir unö bemegen;

be^ bem anbern jeigt ft(^ eine getüiffe f)ijt)ere 33or=

fteßungöart , bie benn au(^ gang gut ift; fäf)c nur

nid)t bie 5ieigung ]u bem erquid(i(^en äöaffer

auä) ^ier fo !Iax mit burc^.

20 ^ie oberbeutfc^e £itteratur= Leitung lege id) bei)

unb bitte mir fte balb gurüd. 6inc folc^e leichte,

oberf(ä(S§lid)e , aber tüol)lmel)nenbe ^e^aubtung bey

(fangen ift ni(^t unertüünfc^t. 2)cr 9tccenfent ift

Jüenigften» öon üorn hvS hinten ä son aise, ein ^att,
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in bcm nid)t jeber feljii mödjte. ®ie £)ruc!fc^ler in

ben angefü^^rten (^ebic^tcn finb luftig genug.

2)a§ öcrlangtc ^nä) folgt and), ©in fol(^e§ |^li(i=

unb ßa|3|3entt)er! ift nid)t leicht erf(^iencn. S^ßenn

ßünftlcr unb ^unfth)et!c fid) nidjt immer, tüie bic '

SSleimänndien, toieber öon felbft auf bic 23eine ftetlteu,

fo müßten fie bnxä) foli^e ^reunbc für etüig mit bem

^opf in ben Quar! ge^flangt toerben. S9et) ber 0^n=

madfi be§ 33erfaffcr§ ift c§ ouffaHcnb tüie er fi(^

bur(^ gctuiffe ©ti(^c felbft feinem eignen .{selben for= lo

mibaBel machen tüitl. Sein 6öfer SBillc gegen Sie

Icudjtet nuy me^rcrn SteEen :^ert)or. 3d) l)o^e einen

Boshaften Einfall tüie man ii^n, bmd) dm fop§iftifd)e

Sßenbung, in STort fe|en unb i^n auf feinem eignen

©runb unb ^obcn fc^lagen tonnte. 3Benn ber Spa^ i^

^f)ren ^eljfall l)at, fo fül)re ic^ il)n au§, er ift, luic

mid) bünft, saus replique, inie jener bom litterari =

fd^en @an§cülotti§mu§. 3)o(^ babon münblid).

5Jle^er grü^t fc^önften§, er !^ält ]id) feljr toader

in f^loren^ fotoo'^l arBeitenb al§ 6etrad)tenb, nur tuirb 20

il)m freljlid) bie (Sinfamtcit mitunter fel)r Idftig. ßefien

Sie red)t tüol)l, unb grüben aEe§ lua§ S^nen nal) ift.

äßeimar ben 14. 9lobem6er 1796. 6).

3433.

%n Schiller.

Einige Xinge, bie ic^ geftern jurüdlie^, tniE ic^

bod) gleidj nadjbringen. ßrftlic^ gratulire ic^ ju ber 25
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atücljtm ^^uftagc; Cy tüav luül}( md)i anbcrc' 311 tl)uii

al§ bo^ (Sie fol(^e in ^ena brurfen liefen. Srf)i(fcn

Bk mir bo» 5pa|3icr Balb, bcnti man tnirb f)icr nid)t

cjicicf) gcförbcrt. (Einige 3?n(^[ta6enbcmcrfungcn, fonft

5 Xnicffcf)Icr genannt, iä)\dc ic^ ^s^jucn cf)e|tcnc'. 2iMc

ftor! gcbenfen 6tc biefc 2luf(age ju machen? älUr

üjnncn noc§ bie britte erleben.

SSo^en» 5(tmanac^ ift über bie 5Jlafecn fc^lcc^t, e»

t^ut mir leib für i^n unb unfer 35er^ä(tniB 3U i^m,

lu benn man mufe feinen 5ie6en6n'^lcrn boc^ einigermaßen

gleid) fel^n toenn man fie nicf)t f)affen foE. £ie ^3Jcatt=

!§er3ig!eit ber fämmtlic^cn Gompagnie ift unglaublich

unb o^ne hk ^aax Überfe^ungen tnäre 6et)naf) hai

S5änbcf)en ööllig leer. %oii) leugne id) ni(^t, ha^ mx
15 ben Creator Spiritus tüo^l jum ^reunbe l)a'6en muffen,

iüenn toir ha^ näc§fte ^a^r nic^t jurüd, fonbern t)or=

tüärtg treten tüotlen.

2)a§ 5lngene^mfte, Ina» 6ie mir aber melben fönnen,

ift ^^xe ^e^arrlic^leit an äßaHenftein unb ^^r ©laube

2u an hk ^Xcijglic^feit einer 53ollenbung ; benn nac§ bem

toUen äüageftücf mit ben Xenien muffen tüir un§ Bloß

großer unb iüürbiger ßunftn)er!e befleißigen unb unfere

proteifc^e 9^atur, p S5ef(^ämung aller ©egner, in bie

©eftalten be§ ©bleu unb @uten umiuanbeln.

25 S^ie bret) erften (Sefänge meine§ e;)if(^en G5ebi(5§tö

finb fleißig burc^gcarbeitet, unb abermals abgef(^rieben.

^ä) freue mic^ barauf fie öumbolbtc^ gelegentlich öor=

3ulefen.
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2^'ie engltfdje Übcrfclung öon (Selltni, bic tc^ butd^

©fc^enburg er^ltcn :^ak, Qel)ört ^oic, tüie fein ein=

gcfc^iicbucr 5iaf)mc jcigt. äöcun 6ie if)m gclcgcntlicf)

fd)ictben, fo fragen Sic il)n bod), ob er mir fie übcr=

loffen h)iU, id) luiU il)ni gerne bafiir 3Qi)lcn, tüoö er -.

üerlangt, unb il)m noc^ au^erbcm, tüenn meine %x-

beit Üinftig bcfonberö gcbrndt erfd)eiitt, ein (^-^-emplar

bQbon berfprcdjen. %m englifdjen ift mir in mef)r

qIö ikimm Äetrndjt gelegen, befonbery l)at cö ein fe()r

h)ol)Igeftüd)enei5 ^4-^ortrait, baö id) auyfd)nciben mü^te lu

um eö bcreinft copircn 5U laffen. ®icfc gonje ^^rbeit

3U boEenben unb auä) nur o^e 5ioten 3U qüftiren,

brauche ic^ nod) ha<j Üteftc^en bom :;3a^rc.

2)ie 5taturbetra(^tungen freuen mi(^ fef)r. 6§

fd^eint eigen unb bod) ift cy natürlid), ha^ äule|t is

eine ^^rt bon fubjectibem (^an^en ()erauö!ommen mufe.

6§ hpirb h)enn 6ie tüollen eigentlid) bie 2i3elt be§

Slngeö, bic burc^ ©cftalt unb ^^arbe crfc^öpft tüirb.

S)cnn Jücnn id) rec^t 5(c^t gebe, fo brauci^e iä) bie

.^ülfSmittcl anbcrer 6innc nur fporfam, unb aEe§ 20

Ütaifonnement bcrlüanbett fid) in eine %ü bon 2)ar=

ftcEung.

60 biel bor (jcute mit einem f)cr3li(^en Sebcioo^l.

äBcimar bcn 15. 5lob. 179G. @.



1796. 265

3434.

%n ©djiUer.

'^ex .^örncvtfc^e S^ricf f)Qt mir fe[)r \)ki f^reube

gemacht, um |o tncfjr aU ci mic^ in einer entfc^iebenen

Qftf)etifc^cn (^infamfcit antraf. Xie Älarf)eit unb

i^reljljeit, tüomit er feinen Ü)egenftanb ü6crfiet)t, ift

5 rtirüid^ betüunbcrnötoertf), er fd)tüeBt über bem ©an^en,

überfief)t bic 3;^cilc mit ßigen^eit unb i^retjl^eit, nimmt

balb ba 6alb bort einen 5öeleg ^u feinem lUtfieil f)er-=

aus, becomponirt baö äBer! um e§ nacf) fetner 5lrt

tuieber ^ufammen ju ftetlen, unb bringt lieber ha^

1«^ h)Q§ bic ©in^eit ftört, bie er fud)t ober finbet, für

biegmal bet) Seite, aU ha^ er, h)ic getüöfjnlic^ bie

Sefer ttjun, firf) erft babct) auffjalten, ober gar rec^t

barauf lefjuen folite. Xie unterftric^ene Stette t)at

mir bcfonberö lüol)(getl)an, ba icfj 6efonber§ auf biefen

i"- ^Jun!t eine ununterbrochene 5tufmer!fam!cit gerichtet

]^abe unb nat^ meinem ©efü^t biefeä ber öauptfaben

fet)n mu^te, ber im StiEen alleö 5ufammenf)ä(t unb

o^ne ben fein 9toman ettt)aö tüertf) fetjn !ann. iöel)

biefem ^^uffa^ ift eö aber auä) überf)au|)t fef)r auf=

20 faEenb, ha^ fic^ ber Sefer probuctiü öer()alten mu^,

lüenn er an irgenb einer ^robuction X^eil nehmen

toitt. 33on ben paffiben 2:^ei(na^men f)abe iä) leiber

fc^on bic betrübteften ^ct)fbiele trieber erlebt, unb e»

ift nur immer eine äl3ieberf)oIung be^ ^tefraiuy: icf)

25 !ann'§ ju Stop\ ni(^t bringen! grel^tic^ fa^t
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bcr Äopf !cin Ätunftprobuct aly nur in (ycfetlfc^ajt

mit bem .^crjen.

<Bo ^ai mit nculid^ jcmonb gcfcfjncbcn, ba% er

bic ©teile im ghjeljten 33anbe, ©cite 138: „^Mn! rief

er auy, bu bilbeft bir ein, bn oBgcftorbencr äßeltmonn, ..

ha^ bu ein ^^reunb |ct)n !i3nncft. ^Ätte^ iüaS bu mir

anbieten ma^ft, ift ber ©mpfinbung ni(i)t tüerf^ bic

mid) an bicfe Hnglücflirfjen binbet!" jum ^Jlitte^

punct bc§ ©an^en gemacht unb feinen Um!rei§ barouS

gebogen I)abe, bogu paffe aber bcr leiste 2;t)cil nid)t lu

unb er tniffe nid)tö bamit ju mad}cn.

©0 öerfic^erte mir ein onbrer, meine ^h\)\it fei)

ein fürtrcfflic^ ©ebic^t, nur fei) il)m nod) ni(^t !lar,

oB man nid§t beffer t^ätc e§ in älnel) ober brei) @e=

bid^te 3U fepariren. 15

5)löd)te Bei) folc^en 5iu^erungen ni(f)t bie .Spip|)o=

Irene 3U 6i§ erftarren unb ^egafu§ fid) maufen!

S)oc^ ba§ itjar bor 25 iSa'^ren, al§ iä) anfing,

eBen fo unb iüirb fo fel)n trenn id) lange geenbigt

^aBe. i^nbeffen ift nic§t gu leugnen ba^ e§ bod) 20

ausfielt, al§ lüenn gelriffe 6infi(^ten unb (S)runb=

fäl^e, o^ne bie man \iä) eigentlid) feinem .^Innftloer!

nähern foEte, nac§ unb naä) allgemeiner lüerben

müßten.

5Jlei)er grü^t ^erglic^ bon i^torena, er ^at enblid) 25

auö) bic ^\bl)üc erl)alten. (^y lüäre bod) gut tücnn

h)ir i^m burd) ßotta unb 6fd)cr einen ganzen 511=

manac^ äufpebiren tonnten.
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^sä) !)offc ha^ hk ^opcn^agner unb nUc gebitbete

5(nh)of)ner bcr Dftfce au§ unfern Xcnicn ein ncuc§

Strpmeut für bie tütr!lid)c unb untüiberlcgUrfjc ©jiftcnj

be§ 2cufcl§ ncf)mcn Jncrbcn, boburd) U)ir i^nen bcnn

5 boä) einen fef)r lüefentlicf)en 3)ienft geleiftct fjaben.

^rel/tid) ift cö öon ber anbern Seite fef)r fc^mer^lic^

ha^ i^ncn bie unfc^äpnre ^^re^^eit, leer unb a69C=

f(i§ntatft 5u feijn, auf eine fo unfreunblic^e %xt t)er=

!ümmert trirb.

10 .^ijrner§ Stuffa^ qualificirt fi(^, tüie mid) bünft,

rcd)t gut 3u hcn ."poren. Set) bcr (eid)ten unb boc^

fo guten 2lrt h)tc bo§ ©ange be()QnbeIt ift, toerbcn

fi(^ bie ßontorfionen, bie fic§ öon anbern Seurt^eilern

eriüarten (offen, befto tnunberlic^er ausnehmen.

15 ilbrigeuy inirb e§ p(^ft notf)tt)cnbig ba§ iä) ©ie balb

fef)e, e§ ift bodj gar manc^eö gu Befprec^en. ^d) t)er=

lange fe§r ^^re gortfc^ritte an äöaltenftein gu erfahren.

35on beut 2;ienftgefuc§ ^a6e iä^ dtvaS gehört, aber

!eine ©efinnung ober ^^ce^nung barüber, boc^ jiueiflc

20 id) anä) am Gelingen, ßeben 8ie redjt tt)of)l unb

grüben bie ^^i'^unbe.

äBeimar ben 19. 9ioO. 179G. (g.

3435.

Sin ©(filier.

Inf einem ^artenblatt finben ©ie l)ier betjliegcub

einige ä^emerfungen gu ben Xenien, tnellcidjt tonnen

25 ©ie noc§ Öiebroui^ baöon madjcn.
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|)Uin6olbt§ tüerben erft 3)ten5ta9 tüieber bon ©tfurt

'tfkx^a fornnuMi uiib ^u 'JJattag mit mir efjen, itf)

h3ünfd)te 6ic tonnten fic^ cntfd)lic^en an gebadetem

3:age mit ^i)xa lieBcn ^ran ()ciü6ci jn tommcn.

©ic blicBen bic 3laä)i f)ici* unb füt)rcn lUtttn^oc^ -.

hjieber mit -S^umbolbtö .^uriic!. ^ie gegcntuärtigc

Söitterung forbcrt faft ein fo ()eroifc^eö Unternehmen.

S)a i(^ nid)t fcf)C ba^ id) fo Bolb einige ^^it Bet)

:^(^nen guBringen !ann, fo fomme ic^ tiielleii^^t nur

onf einen lag, benn eö finb gar fiele 2)ingc Bet) lo

benen id) ben lltangel ;^v()rer lf)eilna()mc fpüre.

^d) lege einen ^rief tion .S^umBolbt Bei), ber

;^^nen ^^reube mad)en tnirb. 6§ ift boc^ fe^r tröft=

li(^, fol(^e t'^eilncl)menbe ^^^'cuii^c nnb ^ioc^Barn jn

i^oBen, on§ meinem eignen .Slreife ift mir nod) ni(^t§ is

bergleid)en ,^ngcfommen. SeBen Sic rcc^t h)ol)l nnb

ne'^men meine Ginlabnng ^n .^crgen.

äBeimar ben 26. ^o\}. 1796. @.

3486.

9t n 58atf(^.

[Concept.]

£)er .^err ^profeffor SSatfc^ ert)ätt I)ierBcl) bie re=

foloirten ^JJbnita auf bie brel) Quartalrcc^nnngcn Hon 20

2ßei()nad)tcn 05 Bi§ '»Mc^ael biefeS 3at}r§, U^oburi^

fid) bie Oorgetommenen Erinnerungen erlebigen.

9lu^cr biefem l)ot fid§ Ut} 2)urd)ge^ung gebadeter
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9iec^nung gezeigt, baß bic mciftcn 5tii§ga6c3cttc( öon

betn ©ärtner äßagner gefertigt unb qiüttirt tuorben

finb. Xa nun folc^e» einer öoKftänbigen £rbninig

3utt>iber i[t ; fo l)at fünftig jeber Sieferant unb .öanb=

r. Juertemann feine fettet fe(6ft ju fertigen unb ju

quittiren unb SBagner ^ot barauf 6(oB ben Empfang

3U 6efcf)einigen ober bie ^Jtirfjttgfeit ju otteftiren.

^a man üBrigeuö in Ütücffic^t auf ha^ gute 3^iiÖ=

uiB, toelc^eg |)err $profeffor ^atiä) gebac^tem SBagner

10 ert^eilt, benfelBen oufjumuntern geneigt ift, fo ^at

man i^ni ein ©efi^en! öon .]toet) ßarolin, ^um ^e=

^uf anjufdjaffenber .ftteibung^ftücfe, auc^ ber .S3aupt=

!affe jugebad^t unb folgen foM^e gleic^faUy angefc^loffcn

^ieröel).

!•• SBeimar ben 26. ^ö. 1796.

3437.

5(n (Steffani.

[Concept.]

^an ^at öon Seiten fürftl. (^ommiffion bcm

©ärtner Sßagner, 6el) bem Botanifc^en :^snftitute 3U

3ena, lüegen feinem guten 5>er^a(tenc^ ein 03efd)cnf öon

jlüet) Carolin jugebac^t, ber S?'auöertüalter Steffani

20 :^at felbige be^^atb an^er einzureichen unb öermittclft

biefer 5>erorbnung in ^lec^nung^auc^gabe ^u oerfd) reiben.

äl^eimar ben 26. ^Jioö. 17i»(i.
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3438.

%n ©rfjiUer.

^Jlii öwtnbolbty ()aBe ic!^ geftern einen fe^r t)er=

(\nüflten Sac^ jugeBratfjt, tnobcl) irf; 6i§ flehen ^Jtittac^

bie .Sjoffnnnfl nntcrfjieU 8tc ^ier ^n fe()en. SBenn

übriflcnS biefc 6tnnbcn nnc^ für 6te nü^lii^ unb an=

genehm öevfioffen finb, ]o freut es mt(^ red^t fef)v, &

möge e» immer |o fort!:ie{)cn , biv ©ie 3^ren S'^md

erreichen.

Stnrfe öerfprid^t mir nod) nuf f)cutc ^Ibbrütfe,

nnb \d) ^offc fie mit flegeniüärtiflcm 3u jcnbcn.

S^urgSborf §at mir in feinem S^etrogen nnb in lo

bem tnenigen loas er fprad) red^t töo^l gefaEen.

@in neue» SBer! ber 3^rau öon ©tael de rinflnencc

des Passioiis ])p. ift fcC)r intereffaut, e§ ift im be=

ftänbigen ^2lnfd)auen einer fe()r lüeiten nnb großen

äBelt gefcf)rieben in ber fic gelebt ^ai, unb öolt geift= v.

reid^en, jarten unb !üf)uen iöemer!ungen.

Keimax am :}<>. 5Job. 1796.

3439.

%n 33bttiger.

[@nbe 9lobcmber ober 5tnfang 2)ecember.]

S)ie nuf ben berliner ^tlmonad^ bezüglichen 5|3a=

:biere nebft bem ^^ortefeuil(c )d)idc id) banfbar ^urüdf.

Xie .^(ättcr für 2co fottcn näc^ften^ folgen. •^«
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^ä) let^e gletc^faüy ein ^Jknuicri|)t 6el) über

Kärnten, e» ift ba» yieifepvobiict eincö uid)t iuifät)igen

^Jtanne§. Atönnten 6ie c§ t)ieüei(^t für ben ^Jtevfur

braudjen? mir fd^eiut es gut gefe^en unb lesbar,

f. ^c^ ^offe 6te 6alb tüieber ,]u fe()en unb miä) über

einigcö 3u befprcct)cn. :3d) toünid)c inbefien tDot)( ^u

(eben.

3440.

3)ie Sonne ftef)t fo niebrig unb man fü^lt Hon

10 au^en gegenlüärtig hjenig '^ki], ha^ auä) ba§ tnaS in

unö ift un§ eben fo Jncnig reijenb fcf^eint, fo ba^ man
träge unb (äftig 5u jcber %xt öon ^Mtt^eilung tnirb;

iä) f)obe inbeffen bret) öon ^^ren Briefen erf)alten

unb ha bie i^ranjofen öon ber Gtfc^ öevtricbcn finb,

V. fo td^t )xä) I)offcn, ha^ lünftig unfere 33riefe nic^t

t)ier 3Bo(^en braudjcn um i^ren 3Seg gurütf 3u legen.

— ^ä) fange mit einigen 5lac§ric^ten an, hk iä) bi»=

l)er öergeffen :^atte. £ic 9iemefi§ im ^ronton be§

neuen öaufe» ift nunmehr aufgeftellt unb eingepaßt,

20 fic nimmt ]iä) rec^t gut au» unb giebt ber ganzen

35orberfette ein ^Infe'^en. @ine einzige Safel ]§at fii^

im SSrennen geworfen, bie man früher ^ätte aug=

taufdjen fönnen, inbeffen ha man bei) ^a§retief§ fo

genau nid^t auf bie Ötötte be5 (SrunbeS ju feigen gc=

'>:> tDo^nt ift, fo ()at ei? fo gar öiel nic^t 3u fagcn. -
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3n S5erlin ift eine ^itctton, in hjetc^er inand^e .^unft=

büä)tx 3u ^a6en finb, iä) fi^itfe §ier einen 5tu§3ug

berer am meiften für nny bebeutenben, fogen 6te mir

;3^re ©ebanlen barüBer unb töeld^e 6ie für bk notf)=

tücnbigftcn I)alten'? e§ finb grabe ein paax baBet) bie ;>

©ie fonft tüünfc^ten. ^d) lüitt fe^en, 06 man bielleiifjt

Don ©eiten ^iefigcr ^ibliotfjc! etlnaS antücnbet. äßäre

ha^ nid^t, fo tüoHte iä) aEenfallS biejenigen felöft an=

fd}a ffen bie <Sie au»äei(^neten. Xa bic 5tnction erft

im ?ipri( ift, fo fann \ä) ^^rc ^Jceljnnng re(j^t gut if»

erfahren.

3i^ren S^rief liom 5. <B^pi. über Seip^ig ()Qbe

ic^ bcn 10. 9iot). erholten, ^s^) !onnte it)n ni(^t

öermiffcn \mii er gleidjfoüg 9h\ 8, tnie f(^on ein

nnbcrcr numerirt ift nnb meiftenS nur äBiebert)olun= ir.

gen bcr öorigen S^riefe entölt. äßa§ @ie barin

onfragen ift nun f(^on buri^ meine, in^lüifdjen obge=

gangenen Briefe beantlt)ortet. ^^nx ben 9^a(^trag gut

S^efcfjrcibung öon ^iefole bon!e iä) ^^mn xcd)t fel^t,

©ie l^aben mid) boburc?^ rec^t erquidt, fo auc§ bur(^ 20

oKe§ löay ©ie mir öon .^unfthjerlen unb anbern

S3eobad)tungen unb ^tuyfidjteu fc^reiben, iä) luitt ba=

gegen aud; etlDa§ bon bem toaö mi(^ umgiebt ber=

melben.

2)urd) meine ^bt)Kc, über Wiä)c mir ^^x 58et)= 25

folt fe§r tt)ol)ttf)ätig ift, bin id) in baS liertoaubte

epif(^e ^(lä) gefüt)rt Inorben, inbcm fid) ein G)egen=

ftanb, ber 3U einem ä^nüc^en tteinen ©ebic^te beftimmt
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iDtiv, jii einem gvöBcvu tutöQebel)nt I)at, bivj firi) OöUig

in bcr epifrfjen (^ovm biujteUt, fedje OJefänge nnb

etlDa 3liiel)tanfenb .S>i'ameter erreid)en lüirb. ^ii>el)

^Drittel finb fcfjon fertig nnb id) Ijoffe nad) bcni neuen

5 ^a^re bie ©timmung für ben Überreft 3U finben.

^(^ i}abc: bay reine nienfd)lid)e ber (^riften^ einer üeinen

beutfcf)en Stobt in bem epifrf)en Spiegel öon feinen

Sä)iaäm ab^ufc^eiben gefuc^t, nnb jugleid) hu großen

S?eh)egungen nnb ä>eränberungen be§ äßeltt^eater§

10 au§ einem üeinen Spiegel gurüd ^u Jüerfen getrachtet.

S^te 3eit ber .S3anb(nng ift ot)ngcfä[)r im bergangenen

5(uguft unb ic^ t)abe bie Aiü^nt)eit meinet Unternet)menc^

nicfjt ef)er lüat^rgenommen, alö 6i» ha^j Sc^lüerfte fcf)on

überftonben tüax. ^n 5lbfic^t auf bie poetifc^e fotüo^l

IS al» profobifc^e Crganifation be^ ©on^en ^abe ic§ be=

ftänbig Dor klugen ge^aBt tnag in biefen legten Reiten

be^ Gelegenheit ber S^o^ifc^en 5(rbeiten me^rmatö jur

SprQc()e gefommen ift, unb f)abe öerfc^iebene ftreitige

^uncte prattifc^ ju entfc^eiben gefuc^t, it)cnigfteny

20 !ann iä) meine Überzeugung nic^t beffer ouöbrüden

alö auf biefe Sßeife.

Sc^iUerSi Umgang unb ^rieflt)ec^fe( bleibt mir in

biefen ^Jiücfftd^ten noc^ immer f)öd)ft fdjäljbor. So ift

tüieber be§ jerbrödetten Urt^ei(§ nad) ber S^otlenbung

25 meines 9toman§ !ein 5Jla^ uo(i^ :^ki. Wan glaubt

manchmal, man l^öre ben Sanb am 9Jtcere reben, fo

büfe id} felbft, ber iä) nun nid)t mel)r barüber beuten

mag, beljna^ öerlüorren Inerben tonnte, föar fc^iju

©octt)C§ Süerte. IV. 5Ubtt). ii. !üb. 18
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tüet^ 6d)itter gleicfifam tüic ein 5präfibent tiefe fSoia

mit Seic^tigtett ^ufammen 311 ftellen unb feine ^leinung

ba3it)ifiä)en hinein ju jeljen, Uiobet) e§ benn ^n nian=

ä)n angencfjmen llntcrfjaltnnc^ (^clecjcnljeit fliebt.

iUu'iqeny mac^t er felbfi einen S^erfnc^ ony bcm ^

|)^i(oiopf)iji^en nnb h-itifc^en Inieber ins ^^elb bcv

^probnction jn gelangen, er arbeitet an feinem äßatten^

ftein, einer Sragöbie, bcren Gntfte^en nnb bic 5t rt,

Uiie er fic^ babel) benimmt, anwerft merflnürbig ift.

5Day tna» id) babon tnci^ lä^t mic§ niel (^ntc-? babon 10

!^offen. — §err Don önmbolbt ift nnn anct) Inieber

jurütf, er ^at im §crbft eine 9i'cifc nad) ber '^sx\)d

9tügen nm ba§ ^Jieer .^n begrüben gemad)t, ift Hon

bo nac^ .t)ombnrg nnb bann über Berlin tnieber ^ier=^

^er .'jnrüc! gclommen. @r ^at manrfjey ^^nteveffante ^^

an ^3ienfd)cn nnb fingen gefe()en, bay ober me^r

6toff ]m Unterrebung in :5^entfdytanb al§ ju einem

33riefe naä) f^lorenj geben fönnte.

Sson einem merflnürbigen S5u(^c mn^ id) !^i)mn

Ciiiä) no(^ mclben, bay ben (^inf(nf3 ber Scibenfdjaften 211

anf bay ©tiid ber cinjelnen nnb ber 3}öl!cr abf)anbelt

nnb bie ^ran bon Stael jnm ä>crfaffer I)at. (^-igcnt-

lid) erfüllt aber biefer (^rfte S^^eil nnr bie crfte -^ölfte

bey anf bem 2itel öerf^rod^enen nnb giebt eine aügc-

meine ^bcc bon bem iüoy nod) nodjfolgcn foEte. — 2:,

2)iefe§ ^ni^ ift önfserft mertlnürbig, man fie^t eine

fel)r leibenfdjaftlidje 5tatnr, bie im beftänbigen -}ln=

f(^auen it)rer felbft, ber gleid}3eitigen i8egcbent)eiten.
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QH benen fie fo großen 3(ntf}eil genommen, unb ber

Öeirf)tc^te, bie fie fef)r (eb^nft überfielt, öon ben Ceiben=

f(f)aften frfireibt nnb ha^j ©ehjebe ber menfc^ücfjen

(^mpfinbungen unb ©eftnnungen treffüc^ ü6eifiet)t.

i 3}ic((eid)t jiefie iä) ;3^nf^ einmal ben OJang be§

©an^cn au», ber tüirfücf) überrafdjenb ift, fo tüie

einzelne Steffen Don ber größten äl>a[)rt}eit unb Sd)ön=

(}eit finb. Xah Gapitcl öom ^^artel)geift finbe ic^

befonbcrv gut gefc^ricben, auc^ bie)e§ ift öor^üglid) im

in 5(nfdjnuen ber neuften ^-J:ege6enf)eitcn anfgefe|it.

^ä) füge, bell bem mentgen ^(ak, nur noc^ bie

2}erfid)erung ^in3u, ha^ mir hk überfenbeten 3c^d)=

nuugcn au^erorbentüd) öiet i^reube gemad)t ^aben.

^i^ tüid nun fefjcn, lüie id) mit 2eo 3ured)t fomme

ir. unb tnie er mit ben Zeichnungen ^uredjt tommt,

tnenigften? foü i()m aüe 5lufmertfamfeit barauf an-

empfot)len toerben. 3eine (etiten 5tüde finb freijtid)

öon ber ärmften Sorte, niidjfteuy öerne^men Sie me^r

baDon.

i'o äßeimar am 5. ®ec. 06. &.

3441.

%n ed)i(ter.

@inc fefjr fc^öne (vis;ba()n bei) bem tjerrlii^en

Sßettcr ^at mid) abgef)altcn ^i)nm bicfe läge ^u

fc^reiben unb id) fagc ^i^mn nod) am -^tbenb eines

fet)r Reitern lage^ einige Ä5ortc.

18*
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S)a§ äöcr! ber yyrau Hon Stacl, tuoöon St)nen

^err öon -SjumBoIbt tüivb geiagt t)aben, fommt in

einigen 2^agen. i^$ ift anwerft interefjant ju )ct)en

Une eine fo t)öc^ft paffionirte Statur burd) bat^ grimmige

Säuterfeuer einer [oldjen Oienohition, an ber fie jo •'>

öiel -^^ntf)ei( nef)men mu^te, burc^gct)t unb, irf) möchte

jagen, nur ba» geiftreic^ nten)cf)lid)e an if)r übrig

Bleibt. SJietleidjt lie^ fii^ eine 5trt Hon ^ugjug ber

^i3d)|ten 6prü(^c in einer Q^olge machen unb für bie

§oren gebraudjen, öieEeii^t nöf)me man nur ein lo

einzeln Kapitel, aber bolb, benn ju Dftern ift bie

Überfeljung getni^ ha. |)ierü6er übeiiaffe ic^ 3^ne«

ha^ Urt^eil.

DB ic^ g(ci(^ t)ermnt()e, ha^ ber böfc 3Bi((e nnferer

©äfte and) (5-rcmp(are nad) ^ena gefc^afft ()abcn 15

Inirb, fo fd)idc id; bod) I)ier ha^:" meinige. (S'^i ift

luftig 3u fe^en, Ina» biefe ^Jlenfdjenart eigentlich ge=

ärgert l)at, hja» fie glauben baS einen ärgert, tnie

fdjal, leer unb gemein fie eine frembe (fr'iftenj anfe^en,

tüie fie i()re 5pfeile gegen baS ?luf3enUier! ber (^rfc^ci= 20

nnng richten, tüie Incnig fie and) nur afjnben, in tt)el=

c^er unzugänglichen 3?urg ber ^JJtenfd) Uiol)nt, bem e§

nur immer (^rnft um fiä) unb um bie ©ai^en ift.

So mand^e Umftäubc unb 3>erl)ältniffe feffeln

mid) nod^ {)ier, ba id) je|t niä)i gn ^f)mn lommen 25

mödjte, ol)ne lüenigftcuy einige 2;age bei) ^Ijuen ju

bleiben. 5i)ay 3^()eater fommt faum burd) einige

gute 6tüde unb 9iepräfentationen in ben Saug, h)o=
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bei) eine neue Ciiiuid}tung bei) ber 'Jicgie meine ÖC!;cn=

tuart ciforbert.

''Knd) erluaitc icf) bcn jungen ^acobi in bicfcn

Socjen unb lüerbe atfo nodj eine ^cit lang ^i)xcx

:. perfönlicf)cn -^Uifmunternntj entbel)ien muffen.

Übriöenij geljt alle^ feinen Öang unb icf) I)abe in

nuindjen (Kapiteln meiner Stubien gute -Sooffnung.

ÖirüBen Sic .soumBolbt rec^t uietmaly unb fagen mir

bolb ein SBort iDie Sie ficf) befinben unb tiüc ^fjrc

10 ^itrbeit gelingt.

äßeimar bcn 5. Xce. 179(3. Od.

3442.

3{n S- l>. i^ DB-

Sie erf)a(tcn, Inertfjefter "OJlann, f)icr6el) bie fier

ißänbc meinem ^tomanä, eincö frel)(ic^ uoluntinofen

äßertcij, baö Sie, tuic id) ^offe, fcfjon mit einiger

15 9k(i)ft(^t getcfcn f)a6cn; (äffen Sie c» unter ^^rcn

^üc^ern ftet)en unb gebenfcn babet) manchmal meiner,

©igcntlic^ bin iä) aber fef)r frot), ha% iä) biefc

Gompofition, bie if)rer ^Jktur nac^ nic^t rein poetifc^

feljn fann, nunmehr hinter mir fe^e, um an ettoa»

20 3u gcf)en ba» nic^t fo lang unb toie id§ für micf) unb

anbere ^offe, befriebigenber ift. ^alb toerben Sic

t)ielleicf)t bie -2lnfünbigung einer epifc^en ?(rbcit fet)en;

loay baöon fertig ift, Inar bie ?yrud)t ber fc^i3ncn

•Öerbft^eit, ^um Sc^lu^ unb ^ur ^^Utnubeitung muß
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id) bic neuen ^rüfjUngötnöc criüaitcn. '^d) iuevbe

md)t lierfd)h)ciöen , tuie öiel id) Bei) biejer -^Irbcit

unferm äöolf unb '^i)mn fd)nlbtg bin. 8ic fjoBen

mir ben äßcg gezeigt nnb er f)at mir ^Jhitl) gcmarfjt

il)n 3U gct)en. 5

.*r)err ö. .*pumbolbt , bcr Hon feiner Üieife Hcrgnügt

unb gefunb ^urücfgefommen i[t, fiel)t nlö einen lidjten

^unti bcrferOen bie ^ett an, bie er bet) l^i)ncn 3uge=

Brad^t l)at unb l)ängt mit tonljrer Steigung unb Siebe

an 3f)nen. ^^

Wodjim töir bod) nie lüieber einonber fo na()

fet)n o^nc unS ^u fe^en. S)a ©ie erft öorigey ^afjx

in unfern ©egenben Unuen unb idj in biefcm ^^rü§=

ling inenn ey nur einigermaßen mögUdj ift, über bic

%lpm ]n gel)en gebcnfe, fo i:jabQ id] Joenig .S^")offnung ir.

bo3u.

3lun eine ^itte: (Sin (vnglänbcr, ber bei) uny

burd;reifte unb ;5f)re -öontcrifdje Überfctjung fudjtc,

aber im iöui^laben nid;t fanb, fpradj mit fo inet

Söärme unb ^reube Bon ^^rer ötjarte ber attcn l-u

Sißelt, baß id) mid) md)t cntt)a(ten lonnte, fie au«

meinem (Si'em|)lar I)erauy3uI)eBen unb fie i^m auf

bcn äßeg mitjugeBen; !i3nnten 6ie mir Uiol)t ein ober

ein |3aar (SjcmBlare biefer (5()arte nerfdjaffen / fo loof)!

um ^vt)ren .s^omcr luieber ju comBletiren, aty and) 25

fie immer öor ?(ugcn ju I)aBen. ST^äre eö bod) üBer=

t)oupt nur möglid) bafs Sic uuy mit bcr fuBjcctiöen

alten ©cograpljic unb mit bem oBjectiöen äBadjyttjum
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bcrfelben nocf) iinb nad) bdanni madjim. i'cbcn Sie

ud)i 'moi)i iiiib crl)altcii mir ein licbcDolIcy ^^Inbcutcu.

SÖcimav am <>. 2cc. 1700.

ÖOCtI)C.

3443.

'Kn Bd]Hlcx.

5 Xüi: 2iVn-! ber 'DJiabame 5tac( liegt [)ic6ei), C5

luiib Sie gch)i§ erfreuen. 5^en Öebanfen e§ für bie

.Sporen ^u nuiicn f]a6e icf) aud) idjon geTiabt, c§ lic^

ficfj uieUcic^t machen, ha^ man qua beut ganzen bie

cniincnteften Stellen aU'3t)ü6e unb fic in einer (}olge

10 ^infteüte. Öefen Sie be^^alb hai- SBcrf mit bcm

^(eiftift in ber öanb unb ftreic^en an, unb bitten

Sie .soerrn Don .s3um6olbt um ein gleic^ei^, baburcf)

erf)ält meine äDa^t eine ferneuere ^eftimmung; fobalb

ic^ Cy jurüct erf)altc, fann ic^ anfangen. 6ine Senbung

15 (Setiini ift fertig, h)enn Sie berfelben bebürfen.

Sic finben aud) toieber eine ßtegie, ber id) ^i)xm

^ei)fa[( itjünfc^e. ^nbem ic^ barin mein neue^ @e=

bicfjt anfünbigc, gcbcnfe ic^ bamit auc^ ein neue>^

S?u(^ (Plegien anzufangen. Xie 3tüel)te mirb n3al)r=

20 fi^einlic^ bie Sef)nfu(^t ein britteSmat über bie 9llpen

ju gc^en enthalten, unb fo ttjerbe icf) meiter, ent=

tt)cber 3u öaufe, ober auf ber Oteife fortfahren, lltit

biefcr tüünfc^te ii^ eröffneten Sie ba§ neue ^^of)r ber

.sjoren, bamit bie ^IVamfc^en burc^au^i^ fe^en büB man

25 auf alle äBeife feft ftet)t unb auf alle gätle gcrüftet ift.
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3)en 2)l)üf(^cn 5lu§tat( I)aBe ii^, ba id) bie ^eutfcf^en

fo iQitöc !cuuc, nid)t Bcfonbery öciunbcu, tüir i)abm

berglcidjcii iiod) mcl)r 511 crtnartcn. Ter Tcutfdje

fic()t nur Stoff uub gloiiBt lücitn er öcqcu ein C5e=

bidjt Stoff jurüdfläde, fo t)ättc er fid) glcidjöcftcEt, &

über ba^ 6t)lknma^ £)inauö crftrcdt fic^ i^r begriff

öon (^orm nii^t.

äöcun id) aber aufridjttQ fcl)n foE, fo ift ba§ 35c=

tragen bcS a3ol!ö ganj nnd) meinem SBnnfdjc; bcnn

eö ift eine nidjt genug ge!anntc uub geübte 5^?olitit '^

btife icbcr, ber auf einigen 5iac§rut)m ^2lnfprud} mad)t,

feine ^citgenoffen jhjingeu foE, alleö Inaö fie gegen

iljn in Petto t)aBen, Oon fid) gu geben. %m 6in-

brud baOon Ocrtilgt er burd) ©egentnart, geben unb

2Birten jeber,]cit loieber. äßaö f)alf'y mand)em be- ^^

fd)eibnen, OerbienftooUcn unb fingen 5)lann, ben id)

überlebt I)abc, ba^ er burd) ungtaublidje 5iadjgiebig=

tcit, llntf)ätig!eit, Sc^meidjelcl) unb Ütüden unb ^n-

ted)tlegen, einen Ieiblid)en -}tuf zeitlebens cr()ielt?

0)teid) nad) bem 2obe fitjt ber ^tboocat beö Icnfelö -.'u

neben bem Scidjuam, unb ber (5ngel ber i^m äßiber=

^ort "galten fott, mac^t getüö^nlid) eine !läglid)e @c=

bärbc.

3d) f)offc ha^ bie 3Ecnien auf eine gan^c Sßeilc

toirfeu unb ben bijfcn ©eift gegen uu§ in K)ätig!eit js

cr()alten fotlen, luir tnollen inbeffen unfere pofitiOcn

5(rbeiten fortfetien unb i^m bie Dual ber 9legation

überlaffen. dl\ä)t e^er al§ U^ fie h)ieber gan^ rul)ig
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ftnb unb )icf)cr 311 feljii c^lauticn, müljcn lüir, tueim

bcr .s^uiuor iri|dj Bleibt, [ic nod) einmal rcdjt auö

bcm ^uiibamcnt ärgern.

Saffen 6ic mir fo lange aUi mi^glid) bie Gl)re

.s aly 5>eriafier ber -^Igney ^n gelten, (i'y t[t red^t fc^abe,

hc[]i mir nid)t in bnnflern ^i^ilcn leben, benn ba

mürbe bie ^hc^luelt eine id)i3ne 3?ibliotl)e! nnter

meinem ^Jial)men anf3u|teUen IjaBcn. ^Jtenlic^ Herfid^erte

mic§ jemanb er l)abe eine anfeljnlidjc äBette Uerloren,

lü toeil er mic^ l)a rtnäctig für ben ä^erfaffer be» .socrrn

Starte gel)altcn.

'2lnd) mir get)t ein 2ag nad) bem anbcrn, ^mar

nid}t nnbeidjäftigt, bod) leiber beljnaf) nnbenu^t l)erum.

,3cf) nuiB '^Inftalt madjcn meine 8d)laffteÜe .^n oer=

1-. änbern, bamit i^ morgens üor 2^agc einige Stunben

im 33ette bietiren lann. ''JJciJgten @ic bod) and; eine

3lrt nnb äßeife finben bie 3c^l' ^^^ ^^"^" cigentlid)

t)ijl)er orgonifirtcn Diatnren foftbar i[t, bejfer 3U

nu^cn. Scben Sie rec^t mü()l unb grüBcn alles, Iras

20 ©ie umgiebt.

äßcimar ben 7. Xec. 9G. ö.

3444.

3(11 % d- 31- ©öttling.
[Concept.J

6m. 2ßol)lgeb. ^aben, mic ic^ t)örc, fic^ mit Untcr=

fuc^nng unb praftifdicr '2lusbilbung ber Oon .Sjerrn

oon i^umbolbt öorgefc^lagenen '^iampc bejc^äftigt, id)
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tüünfdjtc gar ]d]x ,^,11 licrncl)mcn, in iuic fern Sic

glaubten ba^ bcr föcbanfc au5iiU)r6ar felj. @§ finbct

ftdj eBcti jci^t eine @elegenl)cit, luo la)iv fic, ntdjt 3um

avBeiten, fonbcrn 311111 rccognoSciren an Orten \x>o bte .

£id)ter nidjt lange Brennen, braudjen mi3d)ten. yjian 5

l)at Bei) biefer öetegen()eit 6emer!t, baJ3 bie ''JJccnfc^en

nod; lange unb bequem at()men luo bie £id)ter fd)Dn

auyli)id)en, cy Inäre al|'o um \o meljr ber ^JJIü^e tnerK)

bie ^raud)bar!eit biefer Sampe jn conftatiren.

.s^err i^ergratl) ):Bui^l)ol,] l)at mir bie .*poffnung 10

gemadjt, ba^ Sie balb Ijerüber lommen tüürben um

ben neuen ©efnnbbrnnnen, ben man I)inter bem (Stterö=

Berge bearBeitet, ju unterfudjen, idj l)offe Sie Bei)

bie[er (^clegenl)eit 3U fel)en unb midj üBer Derfdjiebencö

mit ^vl)nen 3U unterl)alten. i5

am 7. 5)C3. 96.

3445.

5ln «öttigcv.

[Conct'pt.l

(?Jn. ^IBo()lgeb. erl)alten l)ierbel) Hier ^i-'idjnuugen,

lüeld)e mir Hon (^^^^ren^ gefd)idt lüorben unb bie ber

©rfinbung unb ber 5tuyfüt)rung na^ nid)t beffer feljn

!önnen. .Sjcrr ßeo, für ben biefelBen Beftimmt finb, 20

erl)ält fie auf nad}ftel)enbe ^^öebingungen. (^rftlid)

3al)lt er bafür foglcid) 8 .^ouiöb'or an mid) , ferner

forgt berfeibe, ba^ fie auf baS forgfältigfte geftodjen

unb ittuminirt lucrben unb baf] man l)ierinne fo niel
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nly mößlidj bcvö bcftc \mv in btcfcr "^lit luntjanbcu

i|"t 311 cnxicf}en fucfjc. dlad) öcmad^tcm ÖcOiaudje er=

f)altc id) bic 3'-'ic^nun9cu iDiebcr ]uiM. fe ucr]tcf)t

fid) non fcUM't. "^tiB fi*-' 311 feinem öffcntüdjcn @e=

5 braudje tociter ijenuüt lucrben. Sinb biefe S5cbing=

iiiiQen -Soerrn Seo anftänbig, fo föiuien in ber ^olge

nodj mef)vere mitöet()eilt lüerbeit, bie, fo tuic biejc,

aVim $Pcrjoucn Hon Öefd)ntad öelüif3 angcnef)m fetin

nnb beul •)Jla9a3in eine bcfonbere 3ierbe tjcben luerben.

10 äöetmor ben 8. £cc. 1790.

3446.

';?(n C^. (^. Körner.

Gigentltd) foKte eS feine ändere 33erQn(affung

fct)n bie mi(^ Behjegtc 3f)nen 3U jdjreiben, benn id)

()a6e 3^i^en gcnng für haz^ ,]n banfen, n)aö Sic über

ben 5llmanad) nnb über ben (etjten ^anb meine'5

15 -Üioman» an 6(^iIIer fi^riebcn, id) i)abc mic^ über ben

^Jtnt^eil 5n frenen ben Sic an meinen ^probnctionen

ncf)men. äücnn man anc^ immer fctbft tPÜBtc, mddjcn

^(0^ eine 5lrbeit, bie mir eben gcenbet f)aben, bic

nun cinmot fo fetjn mu^, lücil fie fo ift, in bem

20 ganjen 9tcicf)e ber ßitteratur öcrbiene, löctc^cy bodj

eigcntlid) nnmi3gti(^ ift
; fo mürben immer nod) glcic§=

geftimmte nnb einfidjtige Urttjeilc anbcrer uny anwerft

miUfommen fcljn. 1a man aber (id) foüte fagen:

id) aber) niemals ungcl^iffer ift aU über ein 5|.H-o=
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buct bay fo eben jertiö luiib, 6cl) bem man feine

Beften Alräfte nnb feinen tieften 2ßiIIcn cvfdjöpft t)at,

unb Wo hod) beniül)nQend)tet ein gelniffe» ge^eiincä

Uitl)cil nod) mandjey ju forbern fid) beredjtigt ßlanbt,

fo bleibt ein innißei ^Jtnt[)eil, ber fidj nid)t nn^^ einzelne &

t)Qngt, fonbein in beni ganzen lebt, eine fef)r eiqnic!=

lidje (£-rfd)einung.

äßie ein 8d)iffer, ber tion einer gefQ()rlid)cn ?5al)rt

jurüdtommt, fid) beöluegen bod) nid)t im .S^afen l)QUen

lann, fonbern luieber fobalb ntöglid) auöfäl)rt, fo l)abe lo

id) mid) ondj lüieber anf eine neue 9(eife begeben,

ßin epifdjcö (^cbic^t bay cttüa auf C^efängc unb

2000 .^ei-amctcr ftcigen !ann, ift je^o meine Siebe unb

meine ©orge. ^c metjr man bem 5:J3eijfaU giebt lüay

boöon fd)on fertig ift, befto bänger bin id), ob id) i.^

and) fo enbigen Inerbe tüie id) angefangen I)abc, bod)

l)ilft l)ier, too bei) einem für red)t ertanntcn ^4^lan

bie 5lu^J5fül)rung blo^ Oon bem 'ilugenblid abl)ängt,

lücber l)offen no(^ forgen, l)ier ift ber (^lonbe etgent=

lid) am 5)]latj. ^ie ^ur (Einleitung bcftimmte Plegie 20

lege id) in ^Ibfi^rift bei).

Unb nun ju bem 3lnliegen ba§ mi(^ ju biefcm

Briefe betüegt. ^n ber £)pn II matrimouio Seereto,

bie tüir üor einigen Xagen gegeben l)aben, fet)lt in

unferer ^Partitur ein Duett, tr)elc§c§ id) fobalb aly •.':,

möglid) ju befi^en tüünfd)te. (^3 ift ha^2 3)uett im

erften -acte ^tüifi^en bem fremben (trafen unb bem

l)cimlid) üerl)eiratl)eten jungen ^JJ(annc, id) tvd^ nid)t
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tüie fie öet)bc im ^tolicnifd^cn r)cifjen. Öeloi^ ift bie)e

Oper be^m 2)re»bnei- Z^taUx, fönnten 8te mir bte)ey

<BtM 5Jlufi!, in ^^aiiitur, fobatb a(y mögüd) t)er=

fc^affen unb fcfjicfen, fo würben Sie mir eine befonberc

5 ©eföttitifeit cr.^eigen. Sie Cper f)Qt f)ier gefaUen unb

biefe§ Xuctt Inirb i^r beQ folgenben -^luffii^rnngen

noc^ eine bejonbeie S^^xhc geben.

3Iuf eine neue ©c^tift mac^e irfj Sie bei) biefer

©clegen^eit Qufmei;!|am : auf ha^j äßer! ber ^Tad. (]o

10 Stai'l über ben C^influB ber ^eibenfcfjaften auf baC'

©lud ber Gin3e(nen unb ber 9iationen. (^ine fonber=

bare tiefe (eibenfc^aftlicf)e Dtatur, burc^ ba» gen)a(t=

fame ^euer ber JKeöoUition unbarm[)er3ig geläutert,

bringt ^ier ben Ü^letalllönig i^re» @ef)a(t& Oor bie

ir. ?(ugen be» ^^ublüunts.

Seben Sie rec^t iüof)(. ÖrüBen Sie mir ^^f)re

^rouen,3tmmer. 3^orc§en Inirb fef)en, baB, ic^ toeife

nic^t bur(^ toetc^en 3ö"^(^i'/ ti^cine neue .S>lbin fc^on

tüieber £)orot^ea fjei^t. Xie furzen läge ge()en um
20 je^t ganj t)eiter öorüber, Juir §aben jtuar feine große

aber boc^ eine muntere unb gefällige G^i§baf)n.

3.%llei(^t fann 3^nen ober jemanben oon "^s^xn

©efellfc^aft bet)liegenbe Tonleiter .^ur ©uitarre nü^lid;

feljn. äßeimar ben 8. See. 179G.

25 ©oet^e.



286 S!ecemt)er

3447.

3In ©Ritter.

3)cr 3CBimid) ^^xx§ 6d)lDaf\cr'o, bcr aiifnng? i\b=

c\e(cf)nt ttiovbcn Itiav, tommt tüicbcr, unb stnar burc^

bcn .S^cr3og t)on ^]31ciuingen jur Sprad^c. S){c Gr=

üäruitg bo^ äÖott,]ogen mit einer mäßigen ^ciolbung

unb bem legten ^03 in bcr Gamnier aufrieben felin .s

tüoHe, maä)t bte G)eUiät)rnng c()er luögüd), ba man

i^m ü6cr()aupt nidjt abgeneigt i[t.

la nnn bie Sncfjc Uneber an mi^ !ommt, fo finbe

id) in allen !:]{üdfid)ten Urfadjc fie ju bcgünftigcn, id)

^abe nntcr anbern ben ^Inftrag niic^ bei) ^^nen nä()ev 10

nm feinen moralifi^cn 6f)ara!tcr jn crlunbigen. ^Jhm

mnü id) aber ge[tef)en, eS ift mit bem, tDai- man

moraliidjen (it)üra!ter nennt, eine eigene Badjc. äßcr

!ann fogcn iDte fii^ jcmonb in einem neuen 9}erl)ält-

ni^ benehmen tncrbe? ':}Jiir i[t l)ierin genug ha}^ Sie 15

mit it)m in einetn guten 3]erf)ä(tnijje ftcl]cn unb ba^

Sic feine 5täf)C münfdjcn, bel)bey belucift mir bafs Sie

gut 1)0X1 i()m beulen unb ha% Sie glauben, ba^ umn,

inbem man i^n anfteKt, gut mit if)m führen tnerbe.

^nbeffen f)aben Sie bie föüte mir ctlna& über if)n -^o

3u fdjreiben, bac; il)n unb fein äßefcn uä^er bc3cict)iu't

unb bay id) norlegen !ann; laffen Sic aber in jcbcm

Sinuc ein 0)cl)cimni^ bleiben baf? l)icriibcr etJuac'

unter nuy lierl)anbclt morben ift. Scbeu Sie red)t

lüo^I, e§ fotlte mic^ fel)r freuen, menn and) ;;>^uen -r^
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burc^ bieie ''2lnnäl)eiuug eines 33erlt)anbten ein neue»

@ute 3uli)ücf)ie.

äöeimar ben '^K Xeccmber 1700. @.

^•JJtan jdjrcibt O'atfinvina fei) enblid) nud) noin

5 2;t)rone in^ (3xab gcftiegen.

3448.

'^l n 3 rf) i l ( e v.

5ür hac^ üBerjenbete Grcmplar ,]ir)ei)tcr 'Xuögabe

bonfe iä) ]d)ön[ten§, fte nimmt fi(^ recf)t c^nt ou»

unb toirb mat)rid)cin(id) nic^t liegen bleiben.

2;q^ @ie fic^ ber ßlegic erfreuen t()ut mir fef)r

10 mof)(, iä) t)crmutf)e boB einige OJefeUen balb nad)-

folgen merben. äÖaS boS Xrucfen betrifft, barüber

bleibt ^^nen hai" Urt^eit gan3 anl)eim geftelit, idj bin

Quct) jufrieben baB fie nod) rul)t. ^d) tnerbe fic in-

be^ in ber i^onbfdjrift i^reunben unb .^ißobltDoUenbcn

1-^ mittl)eilen, benn id) l)abe an» ber Grfabrnng, baß man

3mQr bei) entftanbenem Streit unb 03ät)rung feine

fyeinbe nic^t bcle()ren tann, aber feine i^reunbe ju

ftärfen Urfaclje t)at.

^Man ^Qt mir tuiffen laffen ha% nädjften^? etlray

20 für ben 511manac^ erf(^cincn töerbe, in Ineldjer (Vorm

unb in U3eld)em ©el)alt ift mir unbetannt. Über=

^anpt merfe id) mirb e-:; fd)on '-i?ud)t)änblerfpeculation

pru ober contra ettüQö bructen ^u laffen. 2)a^ tüirb
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eine fdjönc Sammlung geben ! ä>on bem eblen .'pam=

bnrger, beffen ©jercttium i(^ ^ier jurücffc^itfe , iinrb

e§ fünftig ^ei^en:

%uä) erfd^eint ein -öerr f^* i-()etonic^ ,
grimmig^

ivonifc^, 5

©eltfam gebärbet er \iä), ptattbeutfc^, im 3ei=

tungyformat.

6ine fd^nelle ÜBerfei^ung be§ ©taelif(i)en äßer!e§

ift 3u öermnt()en unb iä) lüei^ nic^t 06 man ba^er

einen ^luSjug luagen fott^ 9hi^t bod) am (^nbe jeber m

eine folrfje (^rfrfjeinung auf feine äßeife. 93ieEeic^t

na§me man nur menig f)erau§, töoburcf) man bem

$Pu6ti!o unb jenem 33erleger ben 2)ienft tf)äte, ha^

jebermann fcf)nell barauf aufmerifam tüürbe.

Tie %xi, h)ie -^0^ fid) 6et)m 3l(manac^ benimmt, 1-.

gefäEt mir fe^r mo^l, auf feine 5In!unft freue id)

mi(^ red)t fe^r.

?luf meinen geftrigen ^rief ertnarte iä) eine balbige

?lnttt)ort. 3)iberoty äßerd tüirb ©ie getri^ unter-

l^alten. Seben fie rei^t mof)l, grüben aEe§, unb er= 20

polten mir ^{}xc fo mol)lgegrünbete ^reunbfdjoft unb

;3f)re fo ]ä)ön gefü(}Ite ßiebe, unb fel}n ©ie ha^ gleid)e

öon mir überjeugt.

m. b. 10. S)ec. 1706. @.
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3449.

%\\ ©d)itlev.

9hir ^fütt) äßorte für ^eute, ha meine Dptüa mir

ben flan3en ^Jtovgcn tncnsenommen §Qben. ^JJieiu 3?ov-

trag reinigt fid) immer mef)r nnb ha?^ ©onje fim-

plicirt fid; nnglünblic^, iüie eS natürücf) ift, ba eigent

5 lidj öiementorcrfc^einungen aBgef)anbeIt tnerben.

^cn Sonntägigen abrief f)atie ert)altcn nnb C^>e^

brandj bation gemodjt, idj licrmntt)e ba^ er bie <Baii)e

entfd)eiben lt)irb, hjoju ic^ ,]nm ooranS &iüä iüünfdje.

Seben Sie redjt tPo()t. .Sjier fenbe id) nod) 2itc(-

10 fnpfer, mag bie flinfe Sevpfidjore ,]nm i^erbrn^ i()rer

äßiberfac^er nod; Ineitev in bie ^selt t)ineinfpringen.

äl^eimar am 14. Tee. 96. @.

3450.

5(n ©(^nau^.

(^tü. öoc^tnot)Igeb.

erhalten hierbei) ben öon Soronissimo gnäbigft ge=^

15 net)migten 2}ortrag nnb merben bie Öütc ^aben bao

tneitere gefättig erpebiren ,')n (äffen.

Über bie 2trt tüie un§ ber junge Steiner luirb

Ttü|li(^ fet)n fijnnen, eröffne id) näd)ftcntf näfjer meine

föebancfen.

20 5^ie Kletten folgen ^ierbet) mit bem SÖnnfd)e, bofe

Sie foId)e nod) lange in^ neue ;3af)^'f)unbert führen

mögen.

®oetf)c§ 5sJeife. IV. 9lf)t(). 11. ob. 19
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Unter 5tntt)ünj(^ung dm^ glücf(icf)en CHntvttt^i? in§

Tiöc^fte ;3a^)r öer^arrc mit Inaljvcr, (cb(]Qfter §od)=

adjtunfl

(^tü. .S^^od)tt)ot)lc^cB.

flel)oriamfter ^

äB. 14. 3)ec. 00. 2)tenex- unb treuer O^reunb

(Soet()C.

3451.

^^(n (Sd)il(er.

2)a^ c§ mit SÖntlenftein fo gefjt, tnie 8ie fd^rciben,

ift in ber bieget, imb ic^ (]a6e befto mc()r .S>ftn""fi

barauf, al§ er fid) mm fcI6[t 311 probiiciren anfängt, 10

unb xä) freue mic^ ben erften 2tct nac^ bem ^Jleuen

^satjre nn,]utrcffcn. (^i)cx iucrbe id) aber aud) ntdjt

fommen, ba mir noc^ eine pfeife bct)orftel)t, non ber

ic^ ba§ tüeitere melbe, fobalb fie getoiB ift.

2)ie Optica get)en t)orlüärt§, ob ic^ fie gleit^ je^t is

mel)r aly föefi^äft al§ Siebf)aberel) treibe, bod) ftnb

bie ^^(cten bergeftalt inftruirt ha^^ eö nid)t fdjlncr toirb

barauy 5U referiren. Ainebel nimmt -^Intbeil baran,

h)eld)e§ mir Hon großem ä>ortf)eil ift, bamit ic^ nii^t

oUein mir felbft fonbern aud) anbern fc^reibe. Übrigen» 20

ift unb bleibt e§ oor,]üglid} eine Übung be§ ©eifte»,

eine ä5erul)igung ber ßeibenfd)aften unb ein (Srfa^

für bie Seibenfd^aften, mie nn^; ^ran Hon Stael nm=

ftänblid) barget(]an ()at.

©d;icten Sie mir bodj biefe» S3uc^ balb ,]urü(f, 2-.
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iebennanu öerlangt barnacf). ^m ''M^xtux i[t fdjon

©ebraud) baoon (^etnad^t. Xiberot lönnen 6te länger

be()altcn, eä i[t ein f)crvü(^ci: Sud) inib ipncf)t faft

noc^ mef)r an bcn 3^'ic^tcr a(y an bcn bi(benben

:. tßimftler, 06 eS gleic^ nudj biefem oft mit geh^altiger

^aäei liorteuc^tet.

ßeben ©ie lnof)t, grüben Sie alleci; unfere (iic^=

6ai)n ift fef)r luftig. :3aco6i ift bei) mir, er tjat fic^

rec^t iDQcfer auSgebilbet. DMc^fteuy mel)r.

10 2Beimar am 17. See. 179(5. &.

3452.

^^(n ©editier.

2)Q§ 3Ber! ber i^rau öon ©tael ift angelommen

unb fott tüieber jurüdfe^ren, fobalb bie 5ieugierbe ber

f^reunbe befriebigt ift. ©ie tnerben Äuebetu bei) ftd)

fet)en uub if)u gan,3 munter finben, er ^ilft mir, auf

1-. eine fet)r freunbfc^aft(id)e SBeife, gegeulüärtig an

meinem optifc^en äBefen fort, ^c^ ^eic^ne je|t bie

Siafeln ba3u unb fe^c baron, ba^ fic^ altes öerengt,

eine mehrere 9ieife. Ginen flüchtigen (^nttuurf jur

3]orrebe §obe ic^ gemacht, ic^ communicire i^n

20 uäc^ften» um ju l)ören ob bie ^^Irt, toie ic^'§ ge=

nommen l)abe, ^^ren S^eljfall l)at.

33oie§ Srief tommt ^uriict, es ift mir fel)r an=

genehm ha% er mir ben ßellini abtritt, ic^ Initl il)m

etlua ein gute^ (vremplar meinec^ 'Itomauv bagegen

2n geben unb einen freunblic^en Srief baju fd)reibcn.

19*
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(?§ freut mic^ icf)r bo^ btc Glegte Ut) Mxmx fiut

Qelöirtt ^ot. ;3m ©ongen Bin ic^ aber üöerjeust, ba|

^f)re ^emei-fung ridjtig ift, baf] fte Tiämü(^ öftent=

liC^ no(^ 3u frü^ Üimc, id) bin and) priöatim jef)r

iparfam bantit umgegangen.

5^en brüten geljertag gel)e id) mit bcm .s^cr^^og

nad) Seip^ig. ©agen Sic ei? aufeer .^nmbolbtcn nie=

manb unb fragen Sie biefen -greunb, ob er mir auficr

5]3rofe|for Subtöig unb ^Jlagiftcr f^ijdjcr nod) jemanb

3u fe^cn empfiebÜ? Xa toir h.iat)rid)ein(id) and) auf m

Xeffan ge()en, fo !ommcn mir unter 12 bic' 14 Sagen

nidjt jurüd, tDüufd^tcn Sie atfo nor meiner ^^Ibreife

uoä} ettnaö Hon mir, fo ()aben Sie bie @ütc mir c&

ba(b 3u jagen.

Xa mein arme§ Subject auf biefer Sour, bcfonber^i i.,

pf)t)fifd), manche? ,^n leiben ()aben tuirb, fo ()offe ic^,

burd) mancf)er(el) neue Dbjecte bereichert ,')U lucrben.

^33ieinc v^i']ä:)= unb Sßnrmanatomic t)at mir in biefen

Sagen auc^ hjieber einige fef)r frud)tbarc ^h^m erregt.

Seben Sie redjt tüo^l unb t^ätig iuy neue '^aijx so

I)inein unb fahren Sie fort in bem bramatifdjen

'(^elbc ^4>tö^ 3" gelninnen. äßenn nur nid)t and) ber

Januar ^inge^t o^ne ha^ toix mv:> fe^en. Sebcn Sie

inbeffen redjt lüof)!.

S(^Iegel§ tnerben tr)a()rfd}einlid) öon einem großen, 25

Oötlig Iitterarifd)en ©aftmaf)! er^ätilen, bem fic bep-

getüot)nt t)aben.

SBeimor ben 21. S)ec. 1796. @.
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3453.

?lii 6f)riftopT) ßrtift ^;UiIcr.

i^tv. -Sjoc^cbelgcb.

gefälliger Sorgfalt, luotion Sie micf) in 31)1'^"^ ^öriefe

Dom 7. XeccmSr. unterrichten, bin icf) e-j fcfjnlbig ha^

bie lang ertüartcte Äiftc enblicf) bei) mir, U)of)lbef)a(ten,

5 angefommen ift. ;i3i^'5f^ ^cf) ^ut^ 2)iefelbcn f)ierüon

benacf)rid)tige, banfc icf) .^ugteic^ für bic übernommene

''3Jlü()lria{tung auf hav bcfte unb Inünfc^te bagegen gc-

legent(icf) etttjay angenel)mcij er3eigen ju tonnen,

äßeimar am 23. £ec. 179G.

10 ^. 2ß. 0. @oetf)e.

3454.

%n 5. ^. Sacobi.

Sßetmar b. •2t3. lec. 170(3.

@§ finb btefe 3^it ^er fo oiele ©aben nac^ dn=

anber Oon bir ju mir gelangt, baB e^ ein unerl)örtcr

Unbant fet)n mürbe, tücnn ic^ länger fc^tDeigen tnoUte.

15 3"crft !am bcin ^rtef, fobann bie p[)ilofopt)ifc§e %h=

^anblung, fobann ber mactre 'ÜlJlaj unb 3ule|t ein

paar ^ftc^en geräucherte», fo ha^ alfo für 2eib unb

Seele, (Seift unb .Sjcr^ im Übermaße geforgt ift.

Sa^ mic^ nun alfo über biefe oier ^^uncte be=

2u fonberö einige 2Borte fagen.

Xu melbeft mir ha^ bu hm oierten SJanb meinew>
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9iomon§ mit ©inem D§rc unb nic^t 90113 ^u beiner

3ufi;icbciif)cit öcinommcn l)a|"t. Öebe bcr .'pimincl

ha'fi er eine beffcve ''^Jlufnaljnie criaf)rc iuenu bu gc=

Icöcntlid) if)n noi bcljbcn Dt)ien, ober öicHcidjt üor

Beleben 5liigcn aiiftrctcu läffcft, foUtc Cij aber anä) 5

ba lüc^t ge()eii, fo luoUeii luir if)u belj 6eitc (cgcii

unb ettüay anberö noriieljnicn.

^(^ tDüiifdje mir bo^ id) bie 5t>affioii 3U meinem

neuen epifdjcn OJebidjt in bay nQd)[te Zs'^^l^^ ^"cdjt leb-

l^aft, mit ()inüber bringen müße. S-ie 5trt, luie )yiü^ lo

fol(^e§ genommen, t)at mir luieber neuen -Fcutf) bagu

gegeben.

Xie unartige Otecenfion beineS SöolbemarS tjabc

ic^ niäji lefen tonnen. äBenn einer, an [tatt eine

Vernünftige ©ilf)ouette 3U madien, bay Sid)t fo fd)ief 15

ftcEt ha% eine "i^xa^c fid) an ber ä'Danb bilbcn mu^,

unb berglei(^en 2)arfteIIungen unter bem ^)Jtotto Fiat

justitia et pereat mundus im ^ublüo aufbietet, fo

lonn man eben nid}t§ hjeitcr tf)un als e§ gef(^e^cn

laffen. 2)u fc^einft mir and; für einen 3tr)an3ig= 20

jährigen 5lntor no(^ nic^t abgefjärtet genug. 3)o§

gau3e Sc^riftfteller unb 9tecenfentenlt)efen ift bo(^ immer

nur bem fabelhaften ßieifterftreite gleid), h)o bie ge=

beinlofen .^croen fid) 3ur Suft in ber ^itte öon ein=

anber fjauen unb alle foglei^ luieber Ijergeftellt fic^ 25

mit Später Obin U^ieber 3U lifdje fe^en.

SSabery 6d^rift {)übc iä) mit 35ergnügen huxä)=

gelefen, ob fie uuö glei(^ au§ Ütegionen etinay er3äl)tt
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in bic icf) midj rücmaly ücrftcigc. Aiönnte er jemals

311 mir l)eruuter auf bm ötunb unb iöobcii fommen,

auf bcm id) 3U .Sjaufc bin, fo lüüibe irf) cf)ei im

Staube fclju, aiU2 ber iHulneubuug feiner ^4>vincipien,

5 bk $l>riucipieu felbft 3U beurtljeilen. .^nbeffen I)abe

id) hm ä>crfuc{j gcmacfjt fie nac^ meiner %xt unb

3Bci]c 3u Brauchen unb eö fdjcint mir fef)r öiel fc^öncö

unb paffenbeS auö benfetbcn entgegen.

Xie töegenlüart Hon Wiax l}at mir in biefen fur3en

10 unb trüben lagen fel)r biet ^reube gemacht, er I)at

fi(^ fcf)r gut au^gebitbet unb er fd;eint mir auf bem

äßcgc 3u feljn, ben id) für ben rechten fialte. (vr fott

mir lieb unb toertl) feljn fo lange er bleiben lüiU unb

ic^ ^offe fein 3lufentl)alt foE il)m nidjt gereuen, tuir

15 l)abcn fo eine groBe ^JJienge bon literarifdjem äBefen

unb treiben bei) unö, befonberö audj in bem ^adje

hiv^ il)n intereffirt, er !ennt 5:)lenf(^en unb 8ac§en

öon frül)crer ^cit, e§ imponirt i^m alfo nidjt^ unb

er !ann cl)er fi(^ au§ ber 5Jcaffe bay nü^lidjc 3u=

2u eignen, unb inbem er fic^ nad; einer fo fc^önen 'Jieife

tüieber in ber tl]üringifdjen 5Befd)ränfung finbet, fo

!ann er befto el)er mit ft(^ felbft 3U Otat^c gcl)cn unb

crfal)ren toas fein eigen gel)ijrt.

(i-r i)üt foh)o[)l ^ier als in ^na nur gute S^er-

25 l)ältniffe 3urüd gelaffen unb alfo and) iüicbcr ge-

funben. ßr l)at bei; allerlei) geiftigen Übungen aud)

einen 33erfuc^ auf ec^rittfcl)uf) gemacht, ber nic^t übel

gelungen ift. -- Unb nun fef) id; erft ha^ mir ein
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gan^ Heiner Stoum übrigbleibt um bir für hu für=

trcff(id)c Scnbung ber (i-^iünorcn gu bantcn. Zs^

I)offe Wiü^: luirb Bei) uity Bleiben biö fie fämmtUd)

üerjeljrt finb. ßeBe rccf)t tüo()l.

3455.

'an ^. %. SGßoIf.

2)er ©artenlieb^Ber pflegt öon ben Jrüdjten

feines üeincn ^e3ir!e^ bic er mit Sorgfalt gekartet,

toenn fie reif l^erben, feinen i^reunben getr)i3^nlic^

einen S'^eil gu überfenben, nii^t eBen tüeil er fie für

!öftlic^ "^ält, fonbern tücil er anzeigen möchte, ha^ er lu

bie gange 3cit über, ba er fic^ mit if)nen bef(^äff=

tigte im ftilten an biejenigen gebac^t f)abe, bic if)m

tuertl^ finb.

^n biefem ©tnne erhalten 6ie meinen geenbigten

Ütoman, ein SSnc^ ba§ iä) ni(^t in ein ^hifeum fluiden is

tüürbe tt)o eS unmittelBar neBen bie eilten gn liegen

!ommt, tüenn irf) mir nic^t öon bem 33etüo^ner einige

(5^unft unb 9lac^fid)t gu öerfprec^en ()ätte.

23ieEeid)t fenbe xä) 3^nen Balb mit mel)rerem

^luti)t hu 5ln!ünbigung eine§ epifc^en @ebid)tey, in 2u

ber id) nit^t öerfc^tüeige, Inieöiel iä) jener ÜBerjeugung

f(^ulbig Bin, bie @ie mir fo feft eingeprägt l)aBen.

©(^on lange tuar i^ geneigt mxä) in biefem ^^ad^e

au t)erfu(5§en unb immer fc^redte mic^ ber Bo^e ^e=

griff öon ^in^eit unb Unt§eilBar!eit ber öomerifc^en 25
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Sc^iifftcii (ib, iumnicf)r ha Sic bicfc ()eniic()eit 3Berfe

einer ^omilie ,]ueigtten, fo i[t bic .«üf)nf)cit flciingcr

fic^ in giöffcic ÖeicUfc^afit ]ü toaq^cn unb bcn äßeg

3U Verfölgen bcn unö 230§ in feiner ßuifc fo fc^ön

5 geäcigt f)at.

Xa ic^ nicf)t im [yaüe bin ^^re Sdjrifft t^eoretifc^

3U prüfen, fo n)ünf(^e ic^ nur bofe Sie mit biefem

practifdjen 35ct)fall nit^t nnjufrieben fepn mi3gen; bcnn

ber tf)ätige ''Mann rtilt ja nid^t allein übcr.^eugen

10 fonbern auc^ n^irlen, unb biefe boppeüc ^reube er=

leben Sie on ^^ren Schülern alle läge. 2Barum

fann id) boc^ nic^t, ha id) bae, n^av mir Don ^^it

unb Seben^frafft übrig bleibt ber GrfenntniB triaf)rcr

Äunft unb, hienn ber föeniuij n)itl, i^rer 5lu§übung

15 3u njibmen ^offe, auc^ ;j^nen ndljcr fcljn um Don

^^ren ^^r6eiten unmittelbar bcn ern)ünfcl)ten ^^ort^eil

3u gewinnen.

Seben Sie rei^t tuo^l unb füllen bic Sücfen, hk

eine ftrenge (Sriti! an meinen 3lrbeiten finben möchte

20 burd) ein fortgefepcö äl^obllüollcn aus.

äßeimar bcn 2G. Xej. 1796.

6)oet^e.

3456.

31 n iHd^tenbcrg.

[26. 3)ecember.]

(Sh). 2ßof)lgeb.

erhalten l)ier6ct) bcn oierten ^\inb meinem Otoman^,

25 ber öielleic^t nur einen geringen 2§eil jener ©r=
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toartungen eifüllt lücld^e bic elften 33änbc erregten,

^nbeffen, ba eo mit bent menidjlicfjen ,^e6cn fclbft nicfjt

Keffer gel)t, fo [teilt er luoI)l cjerabe burd) biefen -JJlangel

nnfern planetarijd^en 3"1tt^ii>5 Qiii beften bar, unb

id) erjdjeine baniit immer gerne üor ^I)nen, ba 8ie 5

tt)cil§ jebc§ ^Probuct naä) feiner 5lrt gu nehmen ge=

neigt finb nnb bann boc^ tuieber ben Öegenftänben

anf eine freunblidjc SBeife ^u .^ülfe tommcn.

^Ftit Icbl)aftem ^^lntf)eil I^abc id) andj ^i)xc Ic^te

©rttärung ber .sjoQarttjifdjen .Hupfer getefen. ©0 er= 10

regt jene 3^et)anblung immer eine eigne ©enfation in

mir. ^i)xc ^2lu5(egnngen unb 3tnfpielungen , ;^t)r

Sd}er3 unb @rnft get)en auf fo einem fc^malen 5pfab,

ba^ cö einem bange tnerben lönnte tnenn man nidjt

balb geti'a()r tnihbc, ba% allcy fid) unter einanber in 15

einem glüdtidjen föleidjgetnictjt f)ält unb ha^ e()e man

fict)5 öerfie()t mit !^ei(^tigfeit ein äßeg ^nrüd gelegt

ift, luo man !einen 6teig t)ermut()ete. 5M)men Sic

meinen Xan! für biefe nnb jebe ^lu^erung ^tjrey

öeifteö bie Bt» ju mir reicht. 2u

ä^on manchem mijdjtc iä) 6ie unterf)alten unb

©ie über manches fragen; aber ba^ Unreife ift für

ba§ ©efpräc^ nnb nii^t für ben 33riefn)ec^fel, bic

JRebc töc^t fo leicht jeben ;^u"vt^um auf, ber burd) bic

6d)rift gleic^fam erft rec^t confotibirt iDirb. 5)er as

ßrieg unb bie allgemeine llnfid)eri)eit l^ält mi(^ ju

Öaufe unb nimmt mir bie ßuft na^e nnb ferne

greunbe einmal loicber ]n befudjcn. Wöo^c :^i)mn
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^^r förperU(^er 3"ftQnb bodj icc^t uiclc gute billigen-

blitfe gönnen.

3457.

[27. 3^ccember.]

^'urc^ ^ufall t[t bicic ciftc Seite leer gcbUcben.

'^f)X ^add cr()alte irf) ju einer 3*-'it "^^^ '^^) fo

^ anwerft jerftrcnt bin ba^ id) lieber bic Sadje, Inie fie

nerbient, übeibcnfen, nocf) barüber etlunä befc^üeßen

lonn. fiafjen Sie mic^ alfo nur Dorläufig eine of)n=

gefä^re ^Jietjnung fagen unb übereilen Sie nichts.

2)er (Gegner f)üt fid) ,3u feiner Svepli! alle ^eit ge=

lu nommen, loffen Sie un^ ja, bn unc^ fein 2ermin

gtoingt, bcn 3}ortfieit ber reifften Überlegung nidjt

leibcnfc^aftlic^ am ber öonb geben. Sie ift um befto

nötf)iger aU bie SQcf)e profaifd) Oerfjanbelt tuerbcn

foE unb bciSi erfte ißort ift üon ber grii^ten 33e=

15 beutung. Meo voto niü^te unfere 5)3rofa fo äftf)ettf(^

a(ö nii3gli(^ fel)n, ein rebnerifc^er, juriftifdjer, fopf)tfti=

fc^er SpaB, ber burc^ feine i^reljbeit unb Überfielt

ber Sac^e tüieber an bie Xenien felbft erinnerte. Zs^)x

5luffa^ fc^eint mir ju crnft^aft unb ^u gutmüt()ig.

20 Sie fteigen frel)h3itlig auf htn Ä^ampfpla^ ber bem

©egncr bequem ift, Sic coutestiren litem unb (offen

fic^ ein, ot)ne öon bcn (Srceptionen ©ebrauc^ ju

machen, bie fo fdjön bet) ber .Sjflub liegen, ^(üc^tig

betrad)tet fe^e id) bie Soc^e fo an:
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©in ungenannter .§etau§ge6er öon gtüel) ^ouinaten

greift einen genannten .S3crau§gc6er uon einem Sour=

nal uub einem ^illmonacf) bepalb an, ha% er in

einigen (^ebic^ten öerläumbct unb aU:- Hcenjc^ an-

gegriffen morben fei). 5

''Md) meiner '»Dleljnnng mu^ man it)n bei) biefer

ö)elegen^eit aui feinem bequemen .^albincognito !^er=

auc^treibcn unb ,]uerft Hon if)m öerlangen, ha^ er fid)

auf feinen Journalen nenne, bamit man bod) aucf)

feinen ©egner fcnnen lerne, 5mel)teny, ha'^ er bie (^e= lu

hiä)k iüieber abbruden laffe, bie er auf fid) 3iet)t, ha=

mit man lüiffe moöon bie Üiebe fei) unb lüorüber ge=

ftritten lt)irb. ^iefe be^ben 5^^räliminarfragen muffen

erft erörtert fe^n, e^e man fic^ einlädt, fie incom=

mobiren ben (Segner aufy äu^erfte unb er mag fid) 15

benehmen mie er lüiü, fo f)at man (Gelegenheit i()n

3U perfiffliren, bie 6a(^e tnirb luftig, bie 3^^^ toirb

gelüonnen, c§ erfc^cinen gelegentlich nod) mef)rerc

(Gegner benen nmn immer bel)§er etlüas abgeben

!onn, ha§ ^ublifum lt)irb glei(^gültig unb tinr finb 20

in iebem ©inne im 3}ortt)eil.

3c§ finbe auf ber Steife gelüi^ fo Diel .spumor unb

^cit um einen fol(^en ^^Jluffa^ ju öerfud)en. 2^a tüir

^reunbe l)aben bie fid^ für unö intcreffiren fo laffen

6ie un§ nid)t unberotl)en ^u SÖJerte gc^cn. Seitbcm 25

iä) ;3f)nen jene Bemerkungen über bie (Plegie hanic,

l)abe ic^ mand)eS erfa()ren unb gebad)t, unb ic^ \vün=

-f(^e ^i)mn bei) ber gegenloärtigen
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3458.

%n bic .^^erjogin iUmaUa.

[Concept.] [6nbe f)ecem6er.]

?tiiy bctjlicqcnbcin Scfjcma lücrbcn ^to. S^urrfjl.

n)cnifl[tcn§ bic licr)cf)icbencu 9iii6rifcn fc^en, tt)cld)c

QiiyQefüUt lücrbm müBten, tucnn man fic^ öort ber

S^crtranblung bcv ^^nfecten ctlüa§ mcf)r 9iec()enid)aft

h geben tüolltc, üicle ^^uncfte finb öon ben Diaturfovfc^ein

fcfjon vcdjt gut abgc^anbclt, aber no(i) gar mandje

(^rage Inüibc man aufjnlüerfen f)a6cn, n)enn man

crft tiefer in bay Stnbium f)inein!äme. ^d) lüerbe

mid} je^r glüd(icf} finbcn, toenn ic§ C^Id. Xnrc^l. nur

1" einigermaßen über bic ^^unctc, meli^e .Spijc^ftbieielben

am meiften intereifiren , einige (^rlöuterungen geben

!ann.
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Der elfte Band, von Eduard von der Hellen heraus-

gegeben, enthält Goethes Briefe aus dem Jahre 179G.

Redactor der Abtheilung Bernhard Suphan.

Wiederholt aus den vorigen Bänden:

Wo unserem Druck Briefe in durchaus eigenhändiger

Niederschrift zu Grunde liegen, wird das unter den , Les-

arten" nicht besonders erwähnt, bei den ganz oder theil-

weise dictirten oder copii^ten Briefen hingegen wird das Eigen-

händige vom Fremden jedesmal durch genaue Angaben
unterschieden. Nm- bei der blossen, ohne weitere Schluss-

worte unter Briefen von Schreiberhand auftretenden Namens-

unterschrift versteht sich die Eigenhändigkeit von selbst.

Da Goethe die meisten der dictirten und copirten Briefe

mehr oder minder sorgfältig durchgelesen und corrigirt hat,

erfordern die unter den „Lesarten" mit „aus", „über" und

„nach" angeführten Correctm-en Aufmerksamkeit, zumal sie

genau zu scheiden sind von solchen, die der Schreiber selbst

darin oder die andererseits Goethe in eigenhändigen Schrift-

stücken vorgenommen hat. Letztere beiden Arten werden

durch einfaches „5 aus (über, nach) t)" ausgedrückt; wo hin-

gegen Goethe in einen von Schreiberhand niedergeschriebenen
.

Brief oder Brieftheil ändernd eingegriffen hat, wird dieses

unterschieden durch g bezw. g^ vor dem „aus", „über" oder

„nach". Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte, g'^ eigen-

händig mit Bleistift, und wo die Eigenhändigkeit zweifel-

haft ist, wird g'i bezw. <ii^? gesetzt. Lateinisch geschriebene

Worte des Originals stehen im Text in Antiqua, unter den

„Lesarten" in Cursivdruck; in den Handschriften Ausge-

strichenes führen die „Lesarten" in Sditpabadjcr £etteru an.

Erklärung der häufigsten Abkürzungen in Citaten s.

m, 272. IX, 330.

®oetöe§ SBcrfc. IV. 3l6tt). 11. Sb. 20
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3250. Vgl. zu 3064. Goethe fuhr am 3. Jan. auf zwei

Wochen nach Jena.

Hierher gehört der Schluss der Nr. 3249 (X, 3G3, 8— is)

die nach dem Datum ihrer Hauptmasse an das Ende des

vorigen Bandes gestellt werden musste.

3251. Vgl. zu 2666. 1, 7— ii Wilhelm Gottlieb Becker,

Professor an der Ritterakademie und seit 1795 Inspector des

Antiken- und Münzcabinets in Dresden, gab von 1791—1814

das y, Taschenbuch zum geselligen Vergnügen " heraus.

Goethe lieferte keinen Beitrag und scheint auch die 1,

9

gegebene Zusage nicht erfüllt zu haben. u s. zu 2888

und X, 342, 13 auch XI, 37, 3. 52, 12. 233, 4.

3252. Hs unbekannt, hier nach HN I, 149 Anm.

2,2 Knebel, dessen Tagebuch vom I.Jan. — 17. Febr. 1796

verloren ist, lebte zur Zeit in Weimar, aber sehr zurück-

gezogen. Seine Antwort GKJ, 126. 4 für Herder, vgl.

3222 und 3223. Das an gleichem Ort mit vorliegendem von

Düntzer veröffentlichte Billet Goethes ist nicht an Knebel

sondern an Herder gerichtet und gehört in den Juni 1798.

*3253. Concept von Schreiberhand, Eingegangene Briefe

Xn, 2. 2,22 3Ö) — 23 g, wie öfter aus Weimar datirt, ob-

wohl aus Jena geschi-ieben , vgl. 178, 10. Das in diesem

Schreiben angeregte Gastspiel Ifi'lands fand in der Zeit

vom 28. März bis 25. April 1796 statt. Vgl. X, 325, 4. 11.

349, c. 2, 11 iiiö(^ten nach 3U et 13 lüürbe g über ivitb aitdi

felbft in 2lb[ld?t bcs t(icfio(cn ill]catcrs und aiibercr ninftiiitbc

if) mau fönnte g aus föiintc man Adresse g^ %n Sfflnnb

^Jlnnntjeim vgl. zu 3244.

3254. Quelle wie 3252. Genaue Datirung schwierig,

zumal die Angabe Düntzers in „Goethe und Carl August"

2. Aufl. S. 425 auf unsicherem Boden steht.

3255. Hs im Goethe- und Schiller -Archiv, Besitz der

Grossherzoglichen Bibliothek zuWeimar, vgl. zu 2677. Quart-

bogen, dessen obere zwei Fünftel durch Schnitt entfernt

sind; einige Buchstabenreste über der ersten Zeile des Frag-

ments lassen keine Deutung zu; nur S. 1 ist beschrieben,

S, 4 Adresse ^evtn ^Jiajor toon Äncbet SBeimov.

*325r>—*325S. Vgl. zu 2929. Adresse des ersten 3ln

Scmoifelle 33ulpin§ nadj SÜcimav. 4, 3. 21 und 5, 19 der Lehr-
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jähre Wilhelm Meisters, vgl. zu X, 131, 6 und XI, 7, ß. 12, 4.

18, 11. 19, 4. 37, 19. 3284. 57, i3. 64, is. n. 69, 3. 77, 23. 83, i?.

84, 20. 88, 20. 92, 20. 93, 12. 95, 13. 98, 24. 104, 26. 105, 1. 106, s.

108,2. 109,1.15. 110,11. 111,1. 116,16. 3338— 3340. 125,6.

132,18. 140,7. 155,19. 159,6. 162,7. 163, is. 211,1«. 239,

1

3434. 273, 24. 4, 12 der weimarische Major und Kammer-
herr C. G. W. V. Milkau, der, mit der Leitung der Polizei in

Jena betraut, dort gleich Goethe im Schloss wohnte.

3259. Vgl. zu 268. Zur Zeitbestimmung vgl. zu 3252,

3254 und 3255 sowie 6, 1 mit 7 — 9. Goethe kehrte am
17. Jan. nach Weimar zurück; der Schillerische Musen-
Almanach auf 1796 enthielt als Goethes Haupt - Beitrag

die venetianischen Epigramme.

3260. Vgl. zu 3064. 6, 11 Xenien, vgl. zu X, 254, i«

und fast alle folgenden Nummern dieses Bandes. 6, 14

Süssmeyers Oper „Die neuen Arkadier" mit Text von Vulpius

und einigen neuen Decorationen nach Erfindung Goethes

(s. 24, 14) wurde am 2. Febr. 1796 zuerst aufgeführt und öfter

wiederholt.

3261. Concept und Hs von Schreiberhand im Goethe-

und Schiller -Archiv, ersteres im Fascikel „Meyers Reise

und Aufenthalt in Italien", letztere im Besitz wie 3255,

vgl. zu 2677. 7, 5 2)ec. üdZ Es g fieöenbe Conc. und Hs,

vgl. 4, 3. 10 s. 54, 19. 57, 7. 68, 23. 89, 10. 3320 und 3321.

13 ^cigelein g über Reitd/clin Conc. 23 von A. W. Schlegel,

s. X, 354, L'O. 8, 3 fo fe^en ©e'^en Sie Hs 2r> geringem Cmic,

geringcten g aus geringften Hs 27 atte bie ^ääjn g aus oKcn

ben f^ödjern Conc. 28 mir oder nur fraglich Conc, mir g über
nur IIs 9, 10 ^ä) nach Die a Conc. vgl. 21. Uden, junger

Künstler in Rom 16 fiel)e — Srief g am Rande 24 5rnuen=

l^olbtfdjcu Conc, g corr. Hs 10,2 am 6tna g aus Somebna
Conc. 5poIt)p^öm Conc, g coit. Hs 22. 23 bei) un§] in 5pQrid

Conc., g corr. Hs (Hörfehler) 24 vgl. 69, 21. 11, 4 8eBen —
20 fehlt, dafür abgegangen b. 25. Jan. 96 g Conc. Nach 20 g
Das Bötdjcrifdje 5?Iat iiab td? rcricgt es folgit näAftcns Hs

3262. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 12, 1 s. zu 6, i4.

4 zu 4, 3. V, ous iJrancffurt g üdZ 13, 3— 5 gr

*3263. Der Brief in vorliegender Gestalt ist aus drei

einander ergänzenden Quellen zusammengestellt: 13, r,— is

20*
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Düntzer, Goethe und Carl August 1. Auflage II, 179; 13, 19

bis 14, 22 Hs in HB und 14, 23 — 15, 9 Concept von Schreiber-

band Eing. Br. XII, 4 woselbst auch 13, 6— 14, 22 überliefert

ist mit der lückenhaften, später (s. zu 3244) g^ hinzu-

geschriebenen Adresse 2ln naä) äßten. is ^(^ — 19

leben aR Conc, und zwar von 17 ^ä) ab g und mit dem

Zusatz 2K. b. 4. ^an. 1796. 21 baS> g über was Conc. 14, 19

nod} nach ricUcidjt Conc. 21 nach Bliebe, noch die Worte

Wäu man geneigt Conc. 22 fehlt Conc. 23 (5inl)unbcvt

2)ufaten g in frei gelassnem Raum Conc. 27 abbrucfen g

über abbinbcn Conc. unb g über 3* Cowc. 15, 2 bendft g

über u)ün[djte Conc. 9 hier bricht das Concept mit dem

Ende einer Seite ab. Wranitzky antwortete am 6. Febr.

(Eing. Br. XII, 66): Ein Operntext von Goethe sei höchst

erwünscht, aber zur Aufführung eines zweiten Theils der

„Zauberflöte " könne sich die K. K. „Theatral-Hof-Direction"

nicht entschliessen, da die Oper von dem Privatunternehmer

Schikaneder in einer Vorstadt aufgeführt werde. Auch müsse

der Contrast zwischen Goethes und Schikaneders Dichtung

ebenso bedenklich werden wie zwischen Mozarts und seiner

(Wranitzkys) Musik. Obendrein bewilligte die Direction statt

der 14, 23 mitgetheilten Bedingungen nur 25 Ducaten , da

Kotzebue und lifland für ihre grossen Schauspiele auch nicht

mehr bekämen; ihr Verlangen nach einer Oper von Goethe

sei jedoch so stark, dass sie dieses Honorar zahlen wolle, „ohne

das Buch vorher gesehen oder gelesen zu haben und ohne

zu wissen, ob es die Censur hier passii-t." Goethes Brief

an Wranitzky vom 6. April 1796 — s. Postsendungen — ist

nicht überliefert.

3264 und 32G5. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 16, 2

am Vorabend des Geburtstages der Herzogin Louise 6 nicht

überliefert 9 vgl. Goethes „Märchen" 15 Böttigers Ab-

handlung „Gemalte und geschriebene Neujahrswünsche der

alten Römer" in Bertuchs Journal des Luxus und der Moden.

21 biefen — 22 flö'^e g aus biefem — fef)le 23 vgl. 19, lo. 22, 8

und Werke XLIV, 318. 412. 17, i5 vgl. 23, 18. 28, 1.

20 Reichardt, s. zu 3243. 23 Inerben g über n)är 25 allge;

meinen g üdZ 20 befonbern g üdZ

3266. Vgl. zu 268. Zeitbestimmung nach den nächsten
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Briefen an Schiller. Knebels Übersetzungen Properzischer
Elegien s. zu X, 306, 9. 8 «Bitte aus Bitte also nicht wie
bisher mit, bitte zu lesen. 11 s. zu 4, 3.

3267. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 19, 4 zu 4, 3.

lü vgl. 16, 23. 20, 3 s. 6, 14. ö fie nach ^er gan3eti gu.
[d?aiicr 8 von Vulpius n unb — 14 g.

*3268. Vgl. zu 268. Zeitbestimmung auf Grund von
Schillers Brief an Goethe vom 7. Febr. und 3266.

*326{). Vgl. zu 2677 und 3261. Hs von Schreiberhand,
nur 25, n g. Conc. von Schreiberhand mit dem Anfangs-
datum Söetmor ben 31. Januar 1796, am Schluss g wie 25, 17.

21,
1 aus Rom 9 tüemt nach gebctift unb Conc. 12 ^eit

über Kräfte Conc. 24 Öefüf)te (benn fret)ltc^ bic 3 Öcgenftänbe
bie ©te mir nennen ftnb alte 3 toünfc^engtoert^) toenben Conc.
22, 3 felbft g üdZ Conc. 8 s. zu 16, 23. u fünfte unb ^^anb=
toerde g über (5oIb[Amiebc JIrbcit Conc. -u vgl. Werke XLIV
351. 23,2 aEe g üdZ Conc. 8 berfrted)en g über Der-
gnügen Conc. 19 s. zu 17, 15. 22 Amalie von Imhoff (geb. 1776),
Freundin und Schülerin Meyers, vgl. Henriette v. Bissing
„Amalie v. Helvig-' 1889 S. 16, vgl. 116,4. 24, 14 s. zu
6, 14.

^
22 ^f)re Sanbfc^aft aus ^^t SBilb Conc. 25, 15 hier-

mit ist der Quartbogen der Handschrift gefüllt, während
das Concept noch fortfährt goHten ^^nen Äupferfttc^e Don
jenen großen ^eften unb 5luf5Ügen bie efiemalö in ^torena ge=

geben tourben, in bk .^änbe faüen, fo berfäumen fie nicf)t fi(^

fol^e 3U3ueignen, auc^ biefe-? fonn bereinft ein intcreffante-S ßapitel
machen, fo tote benn bie Senbena ö« Staliänev an einer getoiffen
3ett (fie mag in beit :jtnfang bicfcs 3abrbunbcrts fallen) boö
einfache Sweater tuieber ^erjuftelten unfere 2(ufmerffamfcit ber=
bienet. - IPabrfd?cinIidi mevben Sie ebc biefer Srtef aiiFomnit
ft* fdiou etitfcbieben I]abcn roeldjes von ben 3 Kunftmerfen Sic
nadjbilben wollen.

3270-3272. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 25, 19

nur nach no* 23. 26, 22. 28, 5 die Fortsetzung von Knebels
Properzübersetzung, s. zu 3266. 26,4 im I.Stück der
Hören 1796. 12 vgl. 3262. 27, 15 über Entstehung dieser
„SchweizeiTeise" s. IV, 352. Sie erschien erst im 8. Stück
der Hören 1796, ohne Einkleidung unter dem Titel „Briefe
auf einer Reise nach dem Gotthardt". Der Plan aber, sie
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in „ein leidenschaftliches Mährclien" einzukleiden, wurde

bereits jetzt in Angriff genommen, wie das Tagebuch vom

18. u. 19. Febr. zeigt („Fing an zu dicktiren an Werthers
Reise"), so dass man die Entstehung der „Briefe aus der

Schweiz, Erste Abtheilung" (erster Druck 1808, vgl. Werke

C XVI, 199 — 220) dieser Zeit zuweisen muss; die eigent-

liche Schweizerreise, welche die zweite Abtheilung bildet,

ward jetzt nicht von neuem dictirt. Vgl. 29, i6. 23 ^^erfotten

aus ^erjon 28, i vgl. 17, is. 3 bereits im Juni-Heft 1795

des Neuen teutschen Mercurs (S. 173) besprach Fernow die

Carstenschen Darstellungen von Raum und Zeit; vgl. Xenion

„$Raum itnb 3^^^ ic." 6 Helier nach bodj -22 Ter — 23 hi-

ja^len g zugesetzt 29, n ^nxnbolb g über 3I^rcm Woi\l (Hör-

fehler) 16 s. zu 27, 15. 19 pp g 22 buvd)julcjen nach iitd^t

28 an g üdZ, fehlt in Meyers Brief. 3cid)itung ^aus^ctt^en

unb (Hörfehler)

*3273 — *327e. Concepte von Schreiberhand (3276 als

Mundum übersandt) in Hoftheater-Acten des Grossh. Sachs.

Geheimen Haupt- und Staats -Archivs (A, 9588). Adressen

3ln bie ©(^aufpielerin Tlah. SSetf und Sin ben ©(^aufpielet .^errn

SBetfer. Zu 3273 Randvermerk g beftcitt eod &., Randsign. &.

30, 11 einjnteidien g über anjUjetgcn Adressatin kam dem

Befehl noch an demselben Tage nach. Becker hatte sie

Tags zuvor, nach dem 1. Act der „Neuen Arkadier", in

einem Streit geohrfeigt. Vgl. 3278. 3290.

3277. Vgl. zu 268. Adresse .^ertn 5Dlajor bon i\nebcl.

32, 3 Emigrirte; das Tagebuch nennt noch die Namen
Mounier (vgl. 76, 9) und Chanorier. 4 im Schloss zu Jena

14 ©age—^16 ungedruckt. Knebel blieb in Weimar.

*327S. Vgl. zu 3273—3276. Wie dort überliefert. Adresse

Sin bie ©d)aufpielex-in ^lah. S3ecE in Simili %n ben ©c^aufpieler

,'Qnxn Seder. Es folgt gleichzeitige Verordnung 3(n ben

2t)eatet Goffier Sinbenstoeig gemäss 33, 4.

*3279. Vgl. zu 2817. Hs von der Besitzerin, Frau Baro-

nin V. Leuzendorf auf Schloss Gradnitz bei St. Marein im

Mürzthale, freundlichst zur Verfügung gestellt. Auf die

Fahrt nach Jena vom 16. Febr. 1796 bezogen, in Vergleichung

von 33, 13 zu 29, 15.
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*3280 und *3281. Vgl. zu 2929. 3281 von Sclu-eibei-

hand. 33, 21 Der Herzog wollte Goethes Garten kaufen,
füi- seine Kinder; die Sache zerschlug sich jedoch, da
Christiane auf Ländertausch statt Kauf bestand. Der
Brief Goethes vom 18. Febr. {20 geftern) ist nicht überliefert.

Vgl. zu 167, 27. 34, In ^ertor d. h. aus Goethes nach hinten
hinaus gelegenem Zimmer, vermuthlich einen zweiten Haus-
schlüssel. IS ein Theater -Bediensteter, wegen Redouten-
Auslagen 21 ficbenbe

3282. Vgl. zu 2666. Schreiberhand. 35, 16 beljtiegcitber

nach um 36, 5 nöt:^ig nach öiIctAfans 7 J. C. Schmidt
15 vielleicht der Emigrant v. Wendel, vgl. Tag- und Jahres-
hefte 1795, Absatz 133. 37, 3 s. zu 1, 12.

*3283. Vgl. zu 2677 und 3261. Concept und Hand-
schrift von Schreiberhand. 37, n im Cotic, con: Es
19 s. 4,3. 22 Hören 1796 IV, 1 — 56. 23 tote— 24 fagen

g aus tote mit bem go^iren etne§ ©emölbes Conc. 38, 9 tn=

beffen nach um Conc. 11 die x^ldobrandinische Hochzeit;
in Beziehung hierauf (vgl. 13 f ) schrieb Meyer am 12. Febr.:
„Wii-d es Ihnen nicht wie ein unbegreiflicher Zauber, ein
ZufaU oder Verhängniss dünken, wenn Sie vernehmen , dass
bloss das Studium der Farben, welches wii- zusammen oder
ich unter Ihrer Leitung betrieben, mich gegenwärtig in
den Stand setzt, mehr von dem Sinn, der Behandlung und
den Grundsätzen zu fassen, nach welchen dieses Werk »e-
mahlt ist, als sonst jemand, und dass ausser Sie und ich
oder wer unser Geheimniss sonst vollkommen weiss, auch
niemand die Verdienste und zarten Nuancen, ja ich möchte
sagen die Weisheit seiner Farbengebung einsehen kann."
39, 6 toirb g über ift Conc. is nicht überliefert 19

tf)eit§ be§ Conc, con-. Es 23. 24 in S^re^ben fehlt Conc,
corr. Hs 40, 2 in nach immer Conc. 3 eine Conc und
Es 6. 7 feiner — ßränfltc^feit g aus ber — ^anf^eit Conc
Zwischen 7 und 8 als besonderer Absatz 2<il t?offc, ba^
ber Unfug ben btc neue Cararoane aus Horben in Kom treibt

fid? feiner §ett legitimiren unb mit anbern llnfrantsbünblcin
bev einem großen ^eneruicrFe rerbrannt mcrben tt>irb Conc,
in Beziehung auf Meyers Meldung: „Sowie die Chorizonten
und Homeromastigen ihr Haupt gegen den Dichter erheben.
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so gellt es auch hier der Kunst. Der amie Raphael erfahi-t

es am meisten und muss es entgelten, besonders ist seine

Verklährung das Ziel worauf alle Pfeile abgedrückt werden.

Ich höre gar unter der Hand, dass sich auch Matthisson

und die Fr. Brun an ihr zu reiben gedenken. Was sagen

Sie dazu, ist der Unfug länger zu dulden?" s die Her-

leitung aller alten Architektur aus der Holzconstruction.

8 fdion g über uns Conc. ii unb 33iegjam!cit g aus llnbi£g=

famfett Conc. 12 finb nach ift Conc. Zwischen 12 und 13

als besonderer Absatz ^d^ erinnere mtt^ nic^t, ha% totr ben

jlneijtcn 2;f)cil be§ (Stuarts ^ßefc^teiBung toon ^It^en snfammcn

angefef)en traben, e§ finb bte förunb: unb 2(ufrtffe be^ ^part^enonö

äu§erft mcrfluürbig, ingleic^en bie 3lbbilbung ber 93a§i:encöc in

fo fern fie nod) cjjiftiren. ©ämmtlid) fdjetnen fie bom größten

©inn, obgicid) bie O'ifluten "^^^ ßcntautenftrettei in ben aJJetopen

auffallenber com^omrt erf(i)ctnen, al§ bie feftlii^en 3üge unb

anbetet in bcm f^rie^ ber ^t\ii. S3ct) näherer ^etraditung finb

benn aber and) biefc tioE be§ "^bc^ften Sinne? unb if)re ^Votä--

ntä^igfeit am Orte läßt fic^ bermuttjen. ^ätte boc^ ein guter

©eift Sublüig XIV eingegeben ftatt ber ürojanifc^en (gäule fcne

Slrbeiten abgief^en 3U laffen, fo t)ätte bielleic^t bie ganae ßunft

ein onbcr 5lnfef)n. S)ü(^ foEtc man hjenigften'3 ben 23erfu(^ mad^en

bie tolle fronjöfifd^e 5Zation, toenn fie 9{u~^e fricgte, auf fo ein

Unternehmen aufmctffam 3U madjen, fie toerbcn unb muffen mit

ben Surfen immer gut g^reunb bleiben unb eigentlich Conc, und

zwar so, dass mit eigentlich eine Seite schliesst, die folgende

dann mit 40, i3 beginnt. is von Cellini 24 vgl. den oben

mitgetheilten , zwischen 7 und 8 gestrichenen Absatz des

Concepts; Q^enettoerf und @erid)t s. zu 6,11. 41,8. 9 fehlt

Cotic, Hs g.

*3284. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XII, 117

zwischen Briefen vom 9. und 10. März, dem Inhalt nach

zwischen Briefen Ungers vom 16. Febr. und 26. März stehend.

Datü-t durch 42, 5 und in Rücksicht darauf, dass Goethe

vom 8. — 12. März durch den Besuch seiner Familie in An-

spruch genommen war. 41, 12 zu 4, 3. 42, 4 ^ä) nach

unb ba^ id? in biefcm man in feinem ^aüc ein (Ertpartcn

befricbtgcn Fann locnn man ftc ntdjt übertrifft. 9 baran g aus

bamit 12 ftellt g aus ftcHtc bem 9toman g über itjm 13
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ßteig nach Hei^ u toütbe aus toürben „De Pemay, fran9ois

emigre" in Weimar sandte diesen essai am I.Februar an
Goethe, ohne in seinem Begleitschreiben (Bing. Br. XII, (J2)

die Absicht einer Veröftentlichung anzudeuten. Unger lehnte
(ebenda 151) das Unternehmen ab, da er mit Frankreich
nicht im mindesten Geschäftsverkehr stehe, l'3 bu]e g über
Sie von bev unb nach fclbft ber g über von bcm -j- unb— 28 too^I g

*32S5. Schreiberhand, Eing. Br. XII, 113. 114 als

Fragebogen mit Randantworten Voigts. Datirt nach den
umgebenden Schriftstücken und 3286. 43,7 unb] un?
12 9iat^ftutie

*32S(). Vgl. zu 2929. Schreiberhand, 44, 8— is g. 44, 2

S)u nach Sdjrcibe tnir buid? bicfcn Sotben surürf, ob bii

Dicnftags ober IHittipoAs fommcu unüft, bas bcigt moracu ober

übcrmorijen. Vgl. lo — 24. Ernestine Sophie Louise Vulpius,
Christianens Schwester. 12 ec^lüfjer fehlt, auf der Seiten-
scheide. 18 2f-

32S7. Vgl. 2660. Schreiberhand. 45, 4 ©ie fehlt u
Ackermann in Ilmenau 46, 1 vermuthlich der Berliner
Schauspieler, der 1801 in Weimar gastirte, s. Pasque II, 324.

Jahn, Briefw. zw. Goethe und Voigt S. 156 Anm. 2, be-
zieht, mit allem Vorbehalt, ein undatirtes Billet Goethes an
Kirms hierher, welches lautet (Sit). SBo^Igeb. erfuc^e biefe Sac^e
balb mögtic^ft mit 9ieg. 9t. Soigt 3U überlegen. Sßir tooüen bod)

je^en, ob jebermann 9iecf)t unb ^^fltc^t ^at, nur bte ©rfjQufpieler

nic^t. Diese Datirung wird jedoch durch die Titulatur- 9ieg. Dt.

zum mindesten unwahrscheinlich; das Billet wird späterer
Zeit angehören und auf C. G. Voigts Sohn bezüglich sein.

*3288. Schreiberhand. In den zu 3038 bezeichneten
Acten III, 96. 46, 19 vgl. 13. Ferner 51, 10. 145, 5. 3436. 3437.

3289. Düntzer, Charlotte v. Stein II, 39. 47, 19 vom
24. Februar und 4. März aus Breslau (Eing. Br. XII. 103,

123). 48,1 Stein begleitete dorthin den Grafen Hoym,
dirigirenden Minister von Schlesien. 4 Goethe nach Italien
zu begleiten 12 der Fritzens Rückkehr in Weimarische
Dienste noch erwartete 15 „nach Art Swedenborgischer
Geister," vgl. V, 198, 19 und VII, 105, i4. 49,4 aufstellen

= Acht geben, nachforschen; vgl. „Italienische Reise" Rom
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1. März 1788. — Am 16. März kehrte Goethe nach Weimar
zurück.

*3290—*321)2. Vgl. zu 3273 — 327G und 3278. Concepte

von Schreiberhand in den dort bezeichneten Acten. Adresse

3290: 3tu bic @d;nufpiclcrin ^lah. 3?cii imb bcn ©(|aufptcler

.^cttn Serfer. Signirt &. 49, i9 bem — 20 SBelcibigtm g aus

it}rem ß5cbäd)tm§ 21; in — 23 ^u geben g aus ba^ erin— geBen

JtioGe 50, 3 leben g nach bas it]ncii bcybcrfcits oblteoienbc

(Scfdxift betreiben g öffcnttid) g üdZ Kandvermerk y 5Jebft

nadjftetjeubcn 33erovbn. burc^ ben Stjentetmftr. beftellt om 24. SJtärj

@. Adresse 3291 2ln ben 9{egiffeni; §ertn fÖoiß. Signirt (SJ.

14 et g über berfelbe Adresse 3292 5ln ben ßofficr ,g)etrn

Sinbenjtticig. Signü-t (S. 19 foJüD'^I g üdZ.

*32!)3. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 be-

zeichneten Acten IIT, 100. Adresse 9(n ^errn ^profeffot 83atfd)

nad) Senn. Vermerk ^re^tng§ ben 25. mit bem ßammerlnogcn

nbgcgöngen. Signirt &. 51, 10 vgl. 3288.

3294 und 3295. Vgl. zu 2666. Adressen .^ertn &c^. ^.

Sjoigt .^oä))xioi)\qeb. In 3294 Einlage Böttigers an Voigt

30. März 1796 (s. Jahn Briefw. zw. Goethe und Voigt S. 157

Anm. 3). Obvpohl die Zusammengehörigkeit dieser Schrift-

stücke durch nichts verbürgt ist, darf sie angenommen

werden , da 52, 2 und .1 sich recht gut auf das Gastspiel

Ifflands (Ende März bis Ende April) beziehen lassen. 12 vgl.

zu 1, 12. ^
*3296. Vgl. zu 2677 und 3261. Concept und Handschrift

von Schreiberhand. 52, i5 9lptil] Mäx] Hs 53, 4 einen— .'.

be3eid}nct g aus einem jebcn liünftlet eigcntlid) bic|cS ®)renpräbi=

cat jn 2Sege bringt Conc. 11 lievgeffcn g aus liergeffenb Cone.

26 3Seite g über IDaibe Conc. 27 unb g über [oroobl Conc.

27 ©efd^tüinbtgfeit Druckfehler, lies ©efd^metbigfeit gobe g aus

gaben ('onc. 54, 10. n 5]iann, oI§ .^7 üdZ Jf.s i.'. ^^nen über

tbtt 19 vgl. 57, 7 und 3320. 3321. l'.s in nach ift Conc.

55, s s. 67, 10. 12 ßo^ien Conc, g corr. Hs, da nur auf die

Aldobrandinische Hochzeit bezüglich. 14 des Originals g

über eigcntlid/ Conc. 17 Racknitz (s. zu 2828), dessen „Dar-

stellung und Geschichte des Geschmacks der vorzüglichsten

Völker in Beziehung auf die innere Auszierung der Zimmer

und auf die Baukunst" 1796 erschien und von Böttiger
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in der Jenaer Allgemeinen Litteratur-Zeitung recensirt wurde,
vgl. 148, 11 und zu 283, i. 20 er ift g aus baburc^ ift et Com.
56, 2 s. zu 6, 11. 27 3U nach überhaupt Cone. g Gallizin,

vgl. 71, 4 und die Briefe vom 12. Jan. 1797. 57, 1 s. zu 54, 19

und 3320. 13 s. zu 4, 3. 12 — i4 fehlt Conc., statt dessen
ein Absatz, für den der Quartbogen der Handschrift keinen
Raum mehr bot : Sic ^xau Don ßoppenfeis iDÜnfdjt i^rer jüngften

ücrftorbcnen lochtet [vgl. 3236] ein 9JJonunieiit ju fc^en. iBnnten
©ie mir ntc^t ein paar 3eic^mtngen fc^icfen, äWa in bct 5{tt

tote bai^ für ^rtn,} Sonftautin [Lui Tiefurter Park], nur fteiner,

aiertidjer, jnngfräu[id)er. 6^ tf)ut S^nen ja tüo^I irgcnb ein

9lrd^iteft ben ßefaüen, unb unter ben öteten ßJegenftänben , bie

©ie umgeben, ift tielleidjt ettoa§, ba^ 3U biefem S^e^uf nur blofe

copirt toerben barf. Sie tüiffen, loag flauer madjen fann unb
toaö in ©eeberger ©tein ^n mad^cn ift. In irgend einer Form
muss dieser nur im Concept überlieferte Absatz doch nach
Rom gesandt sein, da Mejer am 4. Mai zusagend antwortet;
vgl. 69, u. 89, 13. 102, 26.

3297, Vgl. zu 3064. Schreiberhand. is für die Auf-
führung am 25.

32f)8. Vgl. zu 2817. Köpke S. 120. Antwort auf Char-
lottens Brief an Goethe vom gleichen Tage, s. GJ XIII, 55.

*321)9. Vgl. zu 2666. Zur Datirung: 59, 1 Joh. Fr.

Schrader, Hüttenmeister in Ilmenau, starb im October 1796
(fe. 2.52,3); am 10. Mai äussert Goethe sich (62,1,=.) über die

Entscheidung der Angelegenheit 59, 5 ; am 28. April fuhr
Goethe nach Jena, s. 59, 2. 11.

*3300 und *3301. Vgl. zu 2929. Adresse 3300 9In 2e=
moifcire Sulpiu^ SBeimar. 60, 1 zu 61, 11.

3302. Vgl. zu 2817. Köpke S. 146. Antwort auf
Charlottens drei Bogen langen (60, 14) Brief G=J XIII, .57.

Das Buch, welches Goethe zurückschickt, war garnicht zum
Lesen übersandt, sondern nur „damit man nicht bemerkt,
dass ich Ihnen so viel geschrieben." 60, 9 f)offc

3303. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 61,3 Körners
(vom 24. April — 17. Mai) und Graf Gessler waren gleich-
falls in Jena. Am 16. Mai verzeichnet Goethe im Tagebuch
die Ei-werbung der Victoria, vgl. ferner 66, 3. 72, 6. 95, 21.
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*3304 und *3305. Vgl. zu 2929. 3305 von Schrciberhand

61, 11 zu GO, 1. 19 und 62, 4 vgl. 4, 3. Statt dessen entstand

in den nächsten Tagen „Alexis und Dora".

3306. Vgl. zu 2666. Schreiberhand. 62, i.^ vgl. 59, 5.

63, 6 Pfingsten fiel auf den 15. Mai.

3307. Vgl. zu 268. Datirt durch 64, 8 in Vergleichung

mit Tagebuch 14. Mai „Alexis und Dora geendigt". Knebel

antwortete am 18. Mai {GK 1,131). 64,1 Meyer sandte

am 24. April aus Rom als Einschluss an Goethe „Worte

der Erinnerung an Herder, Knebel, Böttiger ".

3308. Vgl. zu 3064. Datum bestätigt durch das Tage-

buch vom 20. Mai „Nach Weimar und zurück". i5. i7 ver-

muthlich das 7. Buch Wilhelm Meisters, dessen Lesung

Schiller am 23. Mai an Körner meldet. Die Heine Q^rau ist

nach Vollmers Vermuthung die Frau Professor Paulus, vgl.

126, 1. 17 9Jlanufct. is nicht überliefert.

*3309. Vgl. zu 2666. In hastiger Schrift auf demselben

Papier wie 3299, mit dem das Billet auch inhaltlich ver-

bunden ist. Ausser dem 20. Mai wäre auch der 28. April

möglich. Es findet sich hierüber kein Ausweis in den um-

fangreichen Acten und Rechnungen Goethes über den bis

in den Juni 1798 hinausgezogenen Ankauf des Gutes Ober-

Rossla. 65, 2 SSerorb. llnterfteubit.

*3310. Vgl. zu 2677 und 3261. Concept und Handschrift

von Schreiberhand, ersteres nur durch die Variante 65, 18

datirt. 65, 12 so ist er auch von Meyer numerirt u Ie|te

über erftc Conc. is ben 17.] l)eute Conc. (SQ, 3 s. 72, 6.

s tDo'^rer g aus tnadret Conc. 9 über den Emissär des Fu-

cinischen Sees, unter dem Titel „Reise von Grottaferrata

nach dem Fucinischen See und Monte Cassino im October 1794"

gedruckt in den Hören 1796 XII, 1-20. vgl. 85,24. 161,4.

243, 1. 245, 6. 13 vom 12. April aus Rom i7 ein ver-

mögender junger Schweizer, der in Rom Architektur studirte

is butd) ©te aus ^^urd^fic^t Conc. 2s. 2(; 311 Ijoffeu ^7 über tiür

l]öd?ft mal^rfcbciulid? Conc. 27 ift — äfi()ettfd)en über beffen Conc.

.g)ou)3t= g üdZ Äs 67, 1 Sciber — e tuirb als Zusatz Conc.

4 eBen nach nicnu Conc. s verkäufliche, von denen Meyer

berichtet hatte 10 s. 55, s. 12. i9 -Duercin Conc. Hs ir-

entfc^üe^t nach trifft Conc. 16 ben — ÖJemätilben g aus ben
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ßupfcrn mcrflrürbigcr ©cmä^Ibe Conc. n tocnn nach aitd? Qmc.
18 oiic^ g üdZ Canc. bon g über audi Conc. i>u geben nach
Dapon Conc. 21 das zweite bie nach uiib Conc. -u—m nach
28 Co>Jc. und ITs, in letzterer eingeklammert 2« unter dem
5. Mai, mit dem Zusatz: „Mosaik ist einmahl die einzige ewig
bestehende Mahlerey, und die Verpflanzung dieser Kunst in
unser Vaterland ist wenigstens ein frommer Wunsch. " 68, 20

vom 4. May 23 «riefe s. zu 7, 10 und 3320. 8321. Die %n--
tüeifung wurde gleichfalls erst später abgeschickt. Auf der
Rückseite des letzten Blattes vom vorliegenden Concept hat
Goethe vermerkt %m 25. ÜJial) fc^icfte id) bie ^IntDeifung be§
Snbuftrte Comptoirs öor 300 /. Söiener Courant an §errn mtVjtx mit
einem furaen Sriefe. Vgl. 87, 12. 26 unb üdZ Cohc. bei)

nach es Canc. 69, 3 zu 4, 3. 4 alferlet) nach mit Conc.
8 bet) mir fehlt Conc, g üdZ Hs 12 unfere g aus unferer Conc.
geiftlidien Conc, g corr. Hs u s. zu 3296 (Schluss). 25 das
erste 3u nach nii* Conc 70, 3 Bringen g aus bringt Conc.
4 lengnet g aus leugnen Conc. le das erste dnbem über
entern Cmic 17 oon nach moraltfcber Ifeife Conc 21 unter
nach rotebcr Conc. oben balb g üdZ Hs 71, 1 festen nach
ntdjt Com. 4 geschnittene Steine aus dem Besitz der Fürstin
Gallitzin, vgl. Goethes Briefe vom 12. Jan. und 6. Febr. 1797.
Meyer sandte das 57, 3 erbetene Recept am 4. Mai. 9 über
den Steinschneider Facius s. zu IX, 139, 11. 10 männin Conc
und Hs; man könnte auch dm-ch Streichung von feiner bessern,
doch ist Einschlucken der Endsilbe en wahrscheinlicher!
10. 24. 27. junge Künstler in Weimar, die beiden ersteren be-
reits als Lehrer am „Freyen Zeichen-Institut''; über Waitz
s. VII, 464. 72,3 er lebte noch bis zum 4. Dee. 1797.
6 vgl. Q<o,^ 3 und 61, 3. 9 zm- Zeit Assessor der ,Landes-
Oekonomie-Manufactur- und Commerzien -Deputation" 11

7 nach bie Conc. 12 unb g üdZ Conc u mit g üdZ Conc
17 frei) nach ein Conc is bie nach bcr Körper ftebt im
fdjönftcn (5Ict*9ca)icbt unb Conc be5 Äörper^ g über beffclben
Conc 19 neigt fid) ein — Seite g aus fc^etnt fic^ nur ein —
Seite 3U neigen Com. 19 unb —20 föleic^getoic^t g üdZ Conc.
21 f)ölt über I^at Conc über nach unb Com. fo nach ^a^
Conc 73, 2 unter nach es tji Com. 6 toeiter g aus hieit

Conc 8 angetriebene nach gleidjfam Co/ic. 14 bei) biefer g
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über il^r bas Coric. i5 be§ G5elt)anb§ <; ücIZ Conc. bid fürjet

«y über t>iel länacr Conc. 20 beide ben .9 üdZ Co»ic. 21 bie

— 22 ift g aus ift 511 fe'^cn Conc. 74, 12 ttjcnig nach flctit Conc.

15 jart nach fel^r Conc. 21 at» ,9 über fo mk Conc. 26 nur

nach rer» Cowc. 27 ßontute g aus Kontur Co«c. 75, n nun —
ßopie g über l^icr Cowc. 8 fehlt Conc, Hs g.

3311. Vgl. zu 2817. KöpkeS. 145. Antwort auf Char-

lottens Brief vom 21. Mai, s. GJ XIII, 64. 21 3}ial}] ajirj

Köpke.

3312. Vgl. zu 3169. Bratranek III, 12. Dort nach dem
auch hier, jedoch erst nach Abschluss des Drucks, ver-

glichenen Concept von Schreiberhand im Goethe- und

Schiller -Archiv; zu berichtigen ist nur 77.3 Itjer statt tüo

Adr. 5ln f)errn bon .^umbolbt in SBerltn. Datirt dadurch, dass

Humboldt in seiner Antwort vom 25. Juni (ebenda S. 15)

sich auf dieses Schreiben als „vom 27. v. M." bezieht,

76, 2 unter dem 19. April nach einem Mathematiker für das

Erziehungsinstitut, das der Emigrant Mounier in Belvedere,

besonders für Engländer, einrichtete. 4 ctft g über tuicbcr

r> ein junger Genfer 11 cjlnubcn g aus fo glanbcn fic 12 9tal)mcn

g aus 9inl)rnng 20 eile id)] eile über cilitj 23 on g üdZ

77, 3 luo] luev das in den Text zu setzen ist 7 der Stabsritt-

meister, Freund Schillers und Körners 12 vgl. zu t'lOl.

20 Alexis und Dora 21 unb g über 3^? 23 zu 4, 3. 78,

1

vgl. 53,1. 19 eine nach iPoI]I 20 nidjt g üdZ

3313 und 3314. Vgl. zu 2666. Schreiberhand. Adresse

3313: 3)e» .g)ctrn (Bcljcimbc 9iat^ Süoigt .f)odjn)oI)tgeb. SÖcimav.

78, 2'. Cammerassessor und Forstmeister Nicolaus Heinrich

Cotta 79, 1 vgl. IG. L-s g is ^fa^men g üdZ 21 gefeuert

aus gefet)cvt 24 nid)t aus nid)t§ 26 '^ter nach jeutaU 80, s

id) aus fid) 11 Gallicismus, vgl. VI, 160, 21 beffen id) midj

gern uuterjicfjc ferner IV, 104, 2G. 278, 1. X, 300, is. 322, 11.

XI, 8, 28. 12 93ürgcr 21. 22 lueun — jufdjliefjen nachträg-

lich zugesetzt 23 unb g über burdj 81,5 bnä ry aus bofj

G biefcu g aus btefem unfcligen g aus unfäglic^eu 82, lo bo§

g aus toay .

3315. Vgl. zu 3064. 83, u s. zu 4,3. 21 s. Werke

XLIV, 349. 84,1 3^raud)cn. 2 luid)? in Vertauschung der

Zeichen bei nachträglicher Einführung. 2 vgl. Schiller an
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Körner 23. Mai 1796 über Goethe ^Horo und Leander hat

er noch nicht angefangen"

3316. Vgl. zu 2817. Köpke S. 146. Charlotte v. Kalb

suchte für ihre Tante, Frau v. Stein-Nordheim, die sich in

Jena einer Operation unterziehen musste, eine stille Woh-
nung. Der Herzog hatte ihr die Benutzung eines Zimmers im

Schloss erlaubt; da dieses jedoch zur Zeit ganz besetzt, bat

sie Goethe um Besorgung ausserhalb , vgl. GJ XIII, 77. —
84, 8 der 7. Juni war ein Dienstag.

3317. Vgl. zu 3064. 84, 21 unb mir 80,12 ^nfiiU

Rationen g über durbattoiicn 22 das 7. Buch, s. 84, 21.

24 vgl. QQ, 9.

3318. Vgl. zu 1584. Schreiberhand. Vermerk Jacobis

e. b. 18ten Sunt 1796 B. b. 6tcn ^uli. Antwort auf einen

ungech-uekten Brief Jacobis vom 4. Juni aus Wandsbeck,

86, 19 s. zu 4, 3. Jacobi beschwerte sich, dass er die Bände

2 und 3 nicht erhalten habe. 23 Jacobi sclirieb: „Ein Exem-

plar der neuen Auflage meines Woldemar wirst du erhalten

haben. Ich habe die Zueignungsschrift diesmal weggelassen,

weil du mir genug zu erkennen gegeben, dass du kein Wohl-

gefallen daran hattest." Vgl. V, 122, 17. 87, 1 Arnold v.

Clermont zu Vaels bei Aachen 3 toenn nach unb 4 s. zu

X, 45, 24 ; er war zur Zeit in London. 6 </ 8 , Alexis und Dora."

*3319. Vgl. zu 2677 und 3261. Concept und Handschrift

von Schreiberhand, in letzterer Adresse </: A Monsieur Mon-
sieur Meyer Professeur en Peinture al Caffe in faccia alla

Barcaccia. Borne. Fr.Trente. 87, 11 Nr. 3310. 12 s. zu 68,23.

14 tft fj üdZ Conc. 23 burd) nach iia^ ftc Conc. in g über

unb Conc. 88, 25 das erste 3U g üdZ Conc. Sitten g über

bciicn Conc. 21; Se'^en — 27 ijahcn g aus SlrOciten 'Sie tnbcffcn

5leapel unb bte ©egcnb buxc^ bi^ [Hörfehler statt toic] Sie 9tom

burt^geaibeitet f)abcn Conc. 89, g 3JlaIt^efet g aus ÜKorfeie Conc.

und Hs 7 in Eisenach, s. Tag- und Jahreshefte 1796

(Abs. 157). 10 s. zu 7, 10 und 3320. 13 vgl. zu 3296

(Schluss). 18 das erste ber üdZ Hs
*3320 und *3321. Concepte von Schreiberhand Eing.

Br. XIII, 234 zwischen Briefen an Goethe aus Weimar vom
23. Mai und 7. Juni. Das Datum „13. Juni" will nur der

Zugehörigkeit zu 3319 Ausdruck geben, vgl. 7, 10. 54, 19. 57, 7.
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68, 23. 89, 10. Adressen 5ln ^ertn ^adfcrt in Stapel und 5ln

SJiabarac Stngclifa in 3iom. 90, i9 Georg 91, u tonnten g
über lüiffen i6 9Jlöge id) — ontteffen — i7 empfinben g aus

ic^ '^offe — onautteffen — 3U emlpfinben i7 bie Surfe nach

ben Pcriuft 22 ^Z>?;a E^ijnnci 23. 24 bon Sf)"^» <; üdZ In

den Eing. Br. XIII geht diesen Concepten g^ vorher, als

Notiz auf der Rückseite eines Briefes von Paulus:

On n'impose aux frangois que par Ja Vanite

aux anglois — — Vargent

aux Italiens — — Je sens

aux Allein. — — le sentiment.

*3322. Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den

Jahren 1796 bis 1832. Herausgegeben von Dr. Friedrich

Wilhelm Riemer I, 4. (
GZ) und Concept von Schreiberhand

mit der Adresse g Wab. Unger in SSerlin. 92, 1 vom 3. Mai 1796,

veranlasst dadurch, dass Zelter sie unter dem 1. Mai bat,

seine Compositionen an Goethe zu senden. 2 bie g üdZ Corte.

3 Reiters CoHC. h maäjk g aus machten Conc. ^Mobk g über

Compofition Conc. g von Friederike Brun ^atte g aus

t)at Conc. 8 ba^ g über ein Conc. ©t^illcvifc^en Conc.

17 das erste t^m g über l^errti gelter Conc. is um ] unb Conc.

20 s. zu 4, 3. 22 alten fehlt Conc. 24 anöertrauen Conc.

93, 1 fcf)irfe Conc. 2 mit — 3 com})oniren g aus bie für ben

Bä). 50t. teftimmt finb unb Conc. 10 mit g aus mit Conc.

11 ndi)i Bringen g über mittl]eileii Conc. 12 — 24 ungedruckt,

von Riemer fortgelassen als nicht in Beziehung mit der Ver-

bindung zwischen Goethe und Zelter stehend. Vgl. 106, 5.

14 bierten g über legten Conc. 26 Unterschrift ©oet^e zu er-

gänzen.

3323. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 94, 3 s. Werke
XLIII, 281, 16— 299, 15 und 382 Anm. 11 ^Parobic = Musen
und Grazien in der Mark 13 Die Klage der Ceres, vgl.

105, 12. 108, 24. 95, 4 sie unterblieb 5 „Wer wii-d uns

trösten, Freund V Wer unterdrückt" s. Werke (Hempel) 111,411.

13 zu 4, 3. 21 zu 61, 3. 24 der „Briefe über Humanität"

vgl. die noch schärfere Verurtheilung 100, 27 f. 96, 10 e§

fehlt (Hörfehler).

3324. Vgl. zu 2666. Schreiberhand. 96, 15 Goethe war

am 8. zurückgekehrt. 19 5ßortro6 aus Söorttag 23 Leopold
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Kruse, Cammer -Archivar 97, 8 |)at§felb vgl. zu 3333.

13— 15 Bitte um Überlassung des Theaters zu einer Lieb-

haber-Aufführung von „Erwin und Elmü-e", mit Beischluss

eines Entre-Billets, Eing. Br. XIII, 236.

3325. Vgl. zu 1929. Wagner S. 18. Vgl. Tagebuch
15. Juni „Somering Vorantwort", sodann Nr. 3373.

3320. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 98, 20. 99, 4 S3o§

3}o§cn () aus 93d^^ So^feen 99, 2 der zweijährigen Verbindung

7 Reichardt, dessen Gast Voss in Giebichenstein gewesen
20— 22 g am Rande. Jean Paul war Tags zuvor mit Knebel
bei Goethe. Vgl. 103, 23. 107, 1. 111, 22.

3327. Vgl. zu 2677 und 3261. Concept und Handschrift

von Schreiberhand. 100, 2 Nr. 3310. 5 f)attc g aus f)Qt Coric.

6 bem g üdZ Conc. u genug g über nodj Conc. 2s in —
.$puinanität fehlt Conc, g am Rande Hs, vgl. 95, 24. 101, i7

hal ©ittcngefe^ g üdZ Conc. 102, 17 an ber ßa^^n g üdZ Bs
19 in g über unb Conc. 26 für Frau von Koppenfels ; ein

drittes zu den beiden schon übersandten, s. zu 3296 (Schluss).

2s ju g üdZ Hs 103, unter der Aldobrandinischen Hoch-
zeit, Meyer übersandte ein Stück einer Nachbildung 7 gelb

— au§en] loo näntli(^ gelb unb blau au^en ftef)en Conc, g corr. Hs
s trifft — 9 ^pur^ut] in ber 3Jiitte aufammen treffen unb ben

5purpur bilben Co^ic, g corr. Hs 24 unb nach IlTann Hs
104,3— 23 fehlt Coyic

3328 bis 3330. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 105, 12

vgl. 94, 13. 13 vgl. Tagebuch 16.— 20. Juni. 21 3U g üdZ
106, 2 füllte g aus foüe 5 vgl. 3322. 7 ,So lasst mich
scheinen bis ich werde" 8— 13 in Beziehung auf Reichardt,

der die autorisirte Composition eines Mignon-Liedes dm-ch

einen andren Musiker in der That als eine Absetzung und
Kriegserklärung empfinden musste; die 7. 8 geplante Rück-
sicht Hess Goethe fallen, vgl. 109, 16. 11 bocf) <; über auc^

11 ßriega g über gcringftc 107, 12. 19 „Germania im Jahre 1795.

Seiner Excellenz dem Herzoglich Württembergischen Comi-
tialgesandten Herrn Christoph Albrecht Reichsfreiherrn von
Seckendoi-ff ehrerbietigst gewidmet" (Düntzer). is g 108,

1

btefe aus biefen 24 zu 94, 13. 109, 1 den Schluss des Romans
1-. vgl. 106,7.

*.3331. Vgl. zu 2677 und 3201. Das Concept ist nicht

®OCtr)c§ S3Jcr!c. IV. 9(6tf). 11. 5Bb. 21
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überliefert, Hs von Schreiberliand, Adresse g wie 3319.

110, 7 OJiantua (j aus DJIan für

3332. Vgl". 3064. Schreiberliand. 111, i> 3Ule|t nach

felbft \>. 13 3ur ^Jabel g über 311 erfnl^ren (Hörfehler) 2-> vgl.

99,20. 103,23.107,1. 24 tt)n fehlt 112, 1 t^eoretifd)en

*3333. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XIV, 263.

Ohne Adresse unter Anfang Juli 1796 überliefert, Antwort

auf einen Brief des Grafen an Goethe vom 19. Nov. 1795

(Eing. Br. XIV, 298). Am 14. Juni 1790 erbat sich Goethe

Materialien zur Beantwortung, s. 97,8. 112, u 6lü. @j;3ell.

g über ^odjbtefclben 12 toeli^e aus tt)et(^e§ 16 fonnte aus

fönnte 22 betoogen nach fid? tjobmgüdZ 113, 1 Hoffnung

nach ber 2 @to. @J5eII. g über f]odjbtcfclben 4 unb — 5

trcvbcn g aus toürben 7 fann g über formte 8 S5etetttt)ittig=

feit — 13 untetjeidjne g aus 3]ete!)rung überjeitgcn tuerbcn, lüomit

ic^ mic^ miterfcf)reibe unb nenne u @i"3ell. g über l7oduH'b.

3334. Hs in HB. Schreiberhand. 113, i7 die Über-

setzung von Thomas Nugent, London 1771, vgl. 201,6.

238,5. 264,1. 291,22. Werke XLIII, 385 und XLIV, 370.

18 Boie und Eschenburg 114, s. 9 ütücffunft e'fiet S''-'^""^

vgl. 10. 15 Q^reunben nach unb

3335. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 114, 23 vom 25. Juni

(Bratraneck III, 15) als Antwort auf 3312, vorwiegend über

„Alexis und Dora" handelnd.

3336. Vgl. zu 2666. Hs unbekannt, hier nach Jahn,

Goethes Briefe an Voigt S. 165. 115, 13 vgl. Tagebuch

2. Juli pErste gewerkschaftliche Zusammenkunft." 20. 23

nicht überliefert.

*3337. Vgl. zu 2677 und 3261. Nur das Concept von

Schreiberhand überliefert, als Fragment, mit dem Zusatz gf

NB toot nur auf§ ßonbert be§ (Sinft^Iuffeg gefc^rieben. 116, 1 g

4 s. zu 23, 22.

3338 — 3343. Vgl. zu 3064. Schreiberhand ausser

124,21— 26 und 3343. 116, i9 vom 2. Juli 20 der erste

Theil (117, 22 — 118, 25) des Briefes 3339, wie 119, 1 und Ver-

gleichung des Inhalts mit 116, 16 zeigen. 117, 1 vom

3. und 5. Juli
,
gleich dem vom 2. über Wilhelm Meister.

7 Sfl^rcr 9 raa'^r 118, 20 ift bod)] Einschaltung von e» nicht

unbedingt geboten 119, I9 Alexis und Dora -.'i mittf^eilen
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aus mitt^ettten 22 üBerjcugcu aus überjeugten 2r, iuoran g

aus iüornQt^ 120,6 bie ganse g aus gan,^ 10 nimmt—

u

felbft g üclZ 11. 12 ba— unb — unb dreifache Begründung;

das erste unb beruht nach Bernhard Suphans Ansicht auf

einem Schreibfehler. 16 met)r qI§ g üdZ 21 man g üdZ

121, 3 g Zu diesem Briefe 3339 theilte C. A. H. Burkhardt

(Grenzboten 1873 IV 80) zwei „ausgelassene" Absätze „nach

den Originalen" mit, als einzuschaltend nach 118, 2s. Die

Handschrift des Briefes enthält diese Absätze nicht, Vollmer

vermuthete daher, dass unter dem Original ein Concept zu

verstehen sei, aus welchem Goethe bei Mundirung des Briefs

die beiden Absätze ausgeschieden. Dass ein solches Concept

abgefasst war und in die Öffentlichkeit kam, ist nach den

zu 3102 gemachten Angaben schon an sich nichts unwahr-

scheinliches. Vermuthlich aber handelt es sich um ein

cassirtes Mundum : Goethe Hess aus dem am 2. oder 3. Juli

begonnenen Brief (vgl. 116,20. 119, 1) nur die beiden ersten

Absätze zur Absendung wiederum copiren. Eine unmittel-

bare Bestätigung hierfür findet sich in einer Bleistift-Notiz

Goethes Eing. Br. XIV, 279 (vor Blatt 50 der ursprünglichen

Zählung) „48. 49 Srief an ©djiüet auSgefc^mtten". Die Ab-

sätze lauten:

©e'^r erh)ünfd)t tft e§, i)a^ ©ie bie ganje 5JJaife noc^ einmal

ü6etfel)cn fi3nnten, e^e ©te mir hai ai^te SBucf) äurücfgeben unb

mit 3f)rc ©ebanfen auc^füf)tUc^et barüber jagen. 3d) felbft toetbe

DieEeidjt no^ lange nicf)t im ©tanbe jet)n , bicfen SBücf ju tf)un

unb toa§ idj nirf)t burd; 3^re 5tugen fef)en fönnte, [sie] mir öte(=

lcid)t lange berborgen bleiben.

3ä) felbft glaube faum, ha% eine onbere ßin^eit aU bie ber

fortf^reitenben ©tetigfeit in bem Suc^e ju finben fe^n tüirb, bo(^

ba^ mag fid^ jetgen unb ba e§ eine Slrbeit fo bieter ^ai)Xi unb

Inenn nit^t ein (Bünftüng boc^ ein ^ögting ber^eit*) ift, fo bin

ic^, toenn man fleines unb großea öergleid^en barf {)ier 3uglei(^

J^omer unb .gjomeribe bet) einem obgleid) nur im allgemeinen an;

gelegten 5ßlon bet) einer erften ^altbarfeit**] unb ber jtueijten Um=

*) vgl. zu X, 290, 4. 11.

**) unverständlich ; mit dem ersten bei) beginnt ein neuer

Satz. Als der Plan halb ausgeführt war, machte Goethe Halt.

21*
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arlieihtng Bei) einer taufenbfäüigen ^Ibtucdjfclung bei: ,3"ft'i"^c

\vax e-3 bicüeidjt bn-S (yemütf) allein, ba§ btcfe ^Jlaffe bi§ onf bot

(Shah organifircn fonitte. .Reifen ©ie mit nun, ha mir fo lueit

finb, bntc^ ^\)xt (iebcDoKe 3;^eilna'f)me &i§ an§ @nbe unb bnrd)

3^re 58etra(i)tung über ha^ &an^i anä) für bie ^uifunft. ^ä)

toerbe, in fo fern mon in foId)cn Singen §crr über fid) felbft

ift, mic^ fünftig nnr an flcincre ?lrbeiten f)alten nur ben reinftcn

©toff toasten nm in ber f^ornt ircnigftcn'J aUC'S t!)nn jn fönnen

lüaö meine iträfte liermögen. Slnfjer .^icto nnb Seanber 1:)nho id)

eine bürget (id)e ^h\-)Ut im ©inn, hieil ic^ bod) fo ctlua^ and)

ntufe gemadit tjdbcn. Seben ©ie red)t tüol^l unb fd)teiben ©ie

mir bon .3eit 3U 3cit- SJiefe 2Bod)e l^abe ii^ mand)es in itbifd)en

ja in untctitbifd)en ©efc^äften 3U t"^un nnb ed toirb mir immer

anwerft loo^Ü^ätig fel)n toenn mi(^ ein Sout bon S^nen auö ber

®efcüfd)aft ber ^obolbe l^eranäruft.

121, 4 nicht überliefert 11 um über unb 21 ober nach

ber Unterrebung 24 fteHen aus ftette das wiederholte 3tDifd)en

beruht vielleicht auf einem Schreibfehler 122, 7 mid) biefer

(5igen^eit — '^ätte ^inge^en (offen freie Construction , zu-

sammengeflossen aus mir biefe @igenl)eit ^ötte ^ingcl)cn (äffen

und mi(^ biefer @igen()eit ()ingegeben t)ätte; ähnlich, wenn auch

leichter VII, 278, i:) ben iä) nid)t Ijahc §etr Joerben fönnen aus

beffen — .^err Inerben und ben — belt)ä(tigen i.{ geiftiger ©d)ein

aus geiftige @rfd)einung 124, 6 Goethe , von Meyer gemalt

für den Xenien-Almanach; vgl. 127,3. 21 Muratori, Rerum
Italicarum scriptores; Schiller erbat sich den 5. Band der

Sammlung aus der Weimarischen Bibliothek für Funk, der

einen historischen Aufsatz „Robert Guiscard, Herzog von

Apulien und Calabrien" für die Hören lieferte (gedruckt 1797

Stück I—III). 21 Wilhelm v. Wolzogen übersetzte für die

Hören (gedi-uckt 1797 Stück VI— IX und XI) „Denkwürdig-

keiten aus dem Leben des Marschalls von Vieilleville". 125,

1

am Mittag des 11. Juli wurde Ernst Schiller geboren. 2 t Au-

gust Wilhelm und Caroline 126, 1 Frau Professor Paulus

geb. Paulus, gebürtig aus Schorndorf in Schwaben, Vgl. 64, 18.

9 ;3nni 3343 ist Antwort auf Schillers Brief vom 12. Abends;

da die Taufe auf den 14. angesetzt war, muss diese Antwort

trotz der Angabe 126, 18 schon auf den 13. gesetzt werden

;

auch verzeichnet Schillers Kalender an diesem Tage den
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Empfang eines Briefs von Goetbe. n vgl. zu IX, 124, a.

127, 3 dessen Bild statt des Goethischen (s. 124, g) den

Musenalmanach auf 1797 einleiten sollte. Uz war am
12. Mai gestorben.

3344. Vgl. zu 268. Schreiberhand. Datirt durch 127, .{.

3345. Vgl. zu 3064. Goethe fuhr am 16. Abends nach

Jena, am 19. Abends mit Loder zurück. 127, 14 vgl. Tage-

buch 20. Juli ,Über Methode in der Physick^ Der Plan

scheint nicht ausgeführt zu sein. 15 zu der beabsichtigten

Gesammtausgabe der natm-wissenschaftlichen Schriften, vgl.

X, 262, 8. 335, 1. 339, 4. 343, 12. 17 ein Fisch.

3346. Vgl. zu 2667 und 3261. Concept und Hand-

schrift von Schreiberhand. Adresse der Hs A Monsieur

Monsieur Meyer de Zuric Professeur en Peinture Flwence

j). Coutcrt. Zum Zusatz de Zuric vgl. 128, 14. 130, 19. 128,

1

vom 15. und 24. Juni. 129, is fo nach fct^r Conc. 22 ^urcn

fehlt Conc, g üdZ Hs 130, 1 vgl. 65, 15. 203, u. 15 Z^üxm
nach dbicrc Hs 131, 4. die Beiträge zu den Hören 1795

waren anonym erschienen, die Namen der Verfasser wurden

erst, und nm- zum Theil, im Inhaltsverzeichniss des 12. Stückes

(December) bekannt gegeben. s 2Rtnci)tonerten deutlich;

nach Bernhard Suphans VeiTuuthung eine vom Schreiber

entstellte selbständige Bildung Goethes : SRtgnonnetie 10 vgl.

201, 18. 205, 19. 270, L'O.

3347. Vgl. zu 3336. Jahn S. 165. 131, 22 aus Eise-

nach, wohin sich Voigt zur näheren Beobachtung der Kriegs-

vorgänge begeben. 132, 3 vgl. deren Antwort vom 1. August,

SGG IV, 107.

3348. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 132, s s. 128, 1.

133, 11 um nach unb 18 Siber^ 20 ntorbificirt 22 unfrer

g über bicfcr 134, 1 ben 5 naä) nach unb 11 3eii aus

3eilcn

3349 und 3350. Vgl. zu 2666. Schreiberhand. 136,

1

vgl. 141, 5. 144,11. 3370. 3372. 185,23. 3383. 190,27. 193, le.

195, 16. 196, 16. 199, 20. 3350 datii-t durch die Angaben

138,9 (vgl. 128,2) und 139, 12 (vgl. 133,3); dm-ch 138,9 im

Vergleich mit 139, 22 wird der 26. das spätest mögliche

Datum. 138, 21 ein nach f 139, 3 Sdjmiebt 11 bcbeutcnb

— 20 ^
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3351 — 3353. Vgl. zu 3064. Schreibeiimnd. 139, 22

vom 5. Juli 140,4 Ijabcn 16 Kants Aufsatz „Von einem

neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie",

vgl. 248, 26. 21 it)n g^ redactionell berichtigt 26 neuen g
üdZ 141, 1 mid) g üdZ 5 s. zu 136, 1. 12 die Klammern g
22 von Beaumarchais, vgl. 161,18. Goethe lieh das Stück

an Herrn von Goechhausen in Eisenach, laut Brief desselben

vom 26. Juli. 142, 1 über die Capitulation Frankfurts,

SGG IV, 104. Der Zeit nach gehört zwischen 3352 und

3353 der Erlass Goethes an die Lauchstädter Regie vom
29. Juli 1796, SGG IV, 64. 143, 24 ted)t nach 3U 27 ettt)a§

nach probircn also die Hs nicht Dictat sondern Abschrift

eines nicht überlieferten Concepts 144, 8 SGßetterfdjeibung

</^ redactionell, dem späteren Sprachgebrauch entsprechend,

in SGßetterfi^eibe geändert. 11 vgl. 136, 1. 19 ßvanadj g^

redactionell in ^ronad) berichtigt.

*3354. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 be-

zeichneten Acten III, 109. Adresse .^lerrn ^^rofeffor Satfd)

nad) ^tna. Vermerk Sefofgt buvdj ben .^ofgättncr £ietrid).

145, h vgl. 46, 18. 14 Slniüctfung nach biefc

3355. Vgl. zu 2677 und 3261. Concept und Hand-

schrift von Schreiberhand. 146,5.6 vom 11. und S.Juli

7 ben aus benen Conc. le vgl. 151, le. is betfelBcn bot=

ne'fjmen g aus beffelBen geben Conc. 20 an g üdZ Conc.

147, 18 h)ie nach unb b Conc. 148, 11 vgl. zu 55, n. ig

©d)uxd)t Hs 22 einen aus einem Cmic. 24 öon bor] nur bot

aus bon Conc, nur bon Hs 27 fehlt Conc, g als Fussnote Hs

149, 9 vgl. Hören 1796, Stück IX S. 79-84 Meyers Aufsatz

„Neueste Zimmerverzierung in Rom". Vgl. 246, 23. 14 Essai

sur la peinture, vgl. 288, u>. 291,2. 15 "^etauSgcfommen g

üdZ Conc. 17. 18 bon gebad)tem 3at)re g üdZ Conc. 23 in

g über unb Conc. 24 fte'^en ätoifdjen g aus n?ed/fehi mit—ab

Conc. 150, 3 unb nach Sadjc Hs 5 vgl. Propyläen 1798

und Werke (Hempel) XXVIII, 47 — 92. 6 tf)n g üdZ Conc

19 ^ünertreppe Conc, ^ünertreppc aus -Hintertreppe Hs: die

schmale, frei über einen Bogen hinaufgewölbte Treppe an

der Nordseite 23 hinten hinaus liegen ein Arbeitszimmer

(Nordost) und Schlafzimmer (Südost).

3356 — 3358. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 151, 16
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vgl. 146, IG. 19 unfern aus unfcrm 152, 4 toaren in hjürcn

zu ändern (wie seit der zweiten Ausgabe des Briefwechsels

1856 geschehen) liegt kein Grund vor; vgl. toar 146, i6.

153,8 vgl. Tagebuch 30. Juli „Beobachtung des Wachsthums
der Schmetterlingsflügel'*. u vgl. 155,4. Das Blatt ist ge-

druckt Werke 2. Abth. VI, 416. 12 zur Interpunction vgl.

zu IX, 30, 27. 154, 10 Ginftreben (Hörfehler) 155, 10 mir

g über met^r 16 ßollectaneen g aus ßollectanien 156, 2

„Der Chinese in Rom" 9 vgl. VII, 432. Am 9. August

meldet Mattei, aus Weimar, an Goethe, dass er am 13. nach

Jena fahren wolle. 11. 12 natürlichen — SBraunfc^toeig g am
Rande.

3359. Hs im Germanischen Museum zu Nürnberg.

Schreiberhand, die Beilage nebst Unterschrift von gleich-

altriger feiner Canzlistenschrift. Antwort auf einen Brief

Böttigers an Goethe vom 9. August , in welchem er in

Sachen Ifflands eine „kleine Audienz" bei Goethe auf den

12. erbittet. Vgl. 3380 und 3394.

33ß0. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 158, 5 ftaatlt^eä

11 babon] baran 12 keine Beilage überliefert i7 Musen-
almanach auf 1797 S. 57 und 147. 18 ebenda S. 25. 22

ebenda S. 42 „Die Musen". 150, 12 nicht überliefert i.-. in

dem zu 3261 bezeichneten Fascikel überliefert man üdZ

3361. Vgl. zu 2666. Schreiberhand. 160, 20 vgl. Tage-

buch 14. August „Acten der bisherigen Verhandlungen in

Eisenach Promemoria wegen Ilmenau".

3362 und 3363. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 161, 4 vgl.

zu 66, 9. 14 fe^en aus festen is vgl. 141, 22. 19 s. zu 159, 12.

22 „Piinzessin Perruche "; am 29. Sept. erbat sich Prinz

August von Gotha das einzige Manuscript dieses Märchens

von der „verpapagayeten Prinzessin'' von Goethe zurück;

vgl. zu 241, 10. 162, 1 ju hm <g)oren g üdZ 3 i^xtx g über (einer

s ©ie g über fid? is Wilhelm und Caroline von Wolzogen,

vgl. 222, 26. 223, 4. 267, 18. 281, .s. 286, 1. 289, 6. 163, 11 gejeüige

in geföEtge zu ändern, wie seit der zweiten Cottaischen Aus-

gabe des Briefwechsels geschehen ist, liegt kein Grund vor.

Slbmcdjölung nach itiib

3364. Vgl. zu 2666. Schreiberhand. 164, 1 ©ie aus fie

3 auf 7 Wochen nach Jena.
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3305. Vgl. zu 2677 und 3261. Concept und Handschrift

von Schreiberhand. 164,7 „Alexis und Dora" ii inancf)C»

anbete darunter wohl „Hermann und Dorothea". Schon in dem
zu 3339 mitgetheilten nicht abgesandten Briefstück vom
7. Juli ist dieser Plan angedeutet ; während des nun folgen-

den Aufenthaltes in Jena heisst es daher am 9. Sept.

„Neuer Antrieb zur grossen Idylle". Vgl. ferner 189,9.

191,13. 192,4. 197,14. 211,13. 232, -Ä 233,24. 236,16. 237,8.

Zu 243, 21. 245,9. 251,8. 263,25. 272,27. 277,22. 284, 12. 294,9.

296, 20. 22 vgl. 159, 12. 161, 20. 165, 3 el;[ter 2:ag§ in ef)fter

Soge zu ändern (wie GJlll, 227 geschehen) liegt kein Grund

vor; die Bildung ist nicht selten und ebenso berechtigt wie

„aller-, neuer-, platter-, schlechter-dings", vgl. Grimms Wör-

terbuch. 16 Correggios Madonna mit dem Kinde auf der

Flucht nach Aegypten. 19 tjabc Conc, g corr. Hs 2u ob-

gleicl g über "iia bodj Hs und Conc. 24 am 18.

3366. Vgl. zu 3336. Jahn S. 175. 166, i4 nicht

unter den überlieferten, daher auch vorliegender Brief nicht

genau datirt werden kann; doch scheint er dem Anfang des

Aufenthalts in Jena anzugehören. 167, i3 vielleicht auf

die Familie v. Kalb bezüglich, deren Frocess mit dem Her-

zog nach erster Entscheidung (1795) bis 1804 weitere In-

stanzen durchlief. 27 vgl. zu 3280.

*3367. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. Adresse 5ln Bern.

6t)tiftiane 23ulpiu§ noc^ Sßcimar.

3368. Vgl. zu 2666. Schreiberhand. Adresse ®c§ §ernt

föetieimbe ütotl) SJoigt» §oc§Jt)o't)Igeli. nac^ SBeimot. 169, r.. e

zwischen aurf) und beit g üdZ für (also : ou^ für ben). Jahn

fasst dieses als eine unvollkommne Correctur in fürbet auf,

druckt also aud) fürber. Wahrscheinlicher als dieses ist, dass

Goethe den Satz bei der Durchsicht des Dictats eilig über-

flog, missverstand und verballhornte ; vgl. 265, 6. 7 Bern-

stein in Ilmenau, vgl. V, 31, 14. IX, 368. is S)e^utirten g üdZ

23 bringcnfte 170, 2 berbrie§Ii(i)cm 14 am 1. September.

*3369. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 171,5 »out.

11 so geschah es, vgl. Tagebuch.

*3370. Concept von Schreiberhand in Theater -Acten

des Goethe- und Schiller-Archivs, Jena 1796. Adresse 2ln ^etru

@e"^eime i?ird)enratl) ©rieäbai^ ^oc^toürbeu. Vgl. zu 136, 1
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172, 5 l^inburcf) g aus burdj h beifctOcn 28 g Ebenda ist

ein Concept, gleichfalls von Sclireibeihand (Adresse %\\ .'^errn

.ßird;eiiratf} ©ric^bad) wad] ^eita , Randsiguatur ÖJ , Datum (j)

überliefert, das durch seinen Inhalt im Vergleiche mit 3370
und durch einen ausdrücklichen Vermerk von Kiiius als

nicht abgegeben bezeichnet wii-d. Es lautet

:

(£uj. ßoc^anirben P. P.

©(i)on öftetä ift bie 2^eater S:ircction, folDo^l üon Senaifc^cn

^errn ^rofefforeii, ail anbeten Honoratioribus, gci)3räc^sn}cife an:

gegongen Sorben: ob ntcf)t bie ©rf)nuipielet be» toetmarifrfien

l^eoterÄ einige ^eit im ^a^re in ^eno fpielen unb bem ^^ublifo

eine angene^^me unb nü^lic^e Unterhaltung geben tonnten? ^iun

finbet fic^ eben gegentoärtig eine ^zii ha man, nac^ geenbtgten

Saudjftäbter 9{epräfentationen , ha^ J^eoter in ^ena eröffnen

fönnte. Serenissimus fjaben ^^tetju ^^re (finh)tlligung gegeben,

boc^ toünfd)te tc^ eine folc^e, me^r ober toeniger [ober toeniger g
über oicmöt^nltd)] in hal Sanje greifenbe, Sac^e nic^t of)ne ben

9tat^ unb bie S8et)ftimmung ber 3tfabernte oorjunetjmen. SBoüten
be^S^alb 6to. ^od)toütben Überbringern biefe-3, |)errn ÖDffannnet=
rat^ Jiirm§, ^^re ©ebanfen barüber gefällig eröffnen, unb bie

ajiittel an bie ^anb geben toie ettoa borfommenbe 58ebenfen be=

feitigt unb ubcr:^au^t bie Slnflalt mit ber nöt^igen »orfirfjt ge=

troffen toerben fönnte; fo Würben Sie mic^ befonbers Detbinben

unb, toie bon S^nen fo öfters gefc^ie^t, ettoa-3 angenehmes unb
guteö beförbern Reifen, ^c^ {^ahz Vn (S^re mid) beftens 3U empfeljten

unb mit befonberer ^oc^ac^tung 3n unterseic^nen. Sßeimar b.

28ten Suti 1796.

*3371. Concept von Schreiberhand in Hoftbeater-Acten
des Grossh. Sachs. Geheimen Haupt- und Staats- Archivs
(A, 10004). Adresse 2tn ben gc^aufpieler ^txxn ©raff. Eand-
signatur ®. 173, 3 seit drei Jahren lo in g über mit
16 Söeimar hier und 186, 24 wohl mit Bewusstsein statt „.Jena"

geschrieben, vgl. auch zu 2, 23. 178, lo. 186, 24. 207, 26 und 2753.

*3372. Hs von Schreiberhand in den zu 3370 bezeichneten
Acten. 174, i Griesbachs Bericht über die Verhandlung im
akademischen Senat, ebenda überliefert, ist vom 27. August
datirt. Einmaliger längerer Aufenthalt von 4 bis 5 Wochen
wurde genehmigt, dann jedoch sollten regelmässige Vor-
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Stellungen, etwa jeden zweiten Sonnabend, von Weimar aus

stattfinden.

3373. Vgl. zu 1929. Wagner S. 18. Dazu Concept

von Schreiberliand im Goethe- und Schiller-Arcliiv. Vgl. 8325.

Unter dem 6. Aug. bat Sömmerring, Goethe möge ihn doch

endlich einmal von den Debatten erfahren lassen (s. 98, s),

die man über seine Idee vom Seelenorgan gehabt habe:

„Nur Einwendungen , nicht Beyfall können mii' nützen."

174, 24 fel^r g über äuj^crft Conc. 175, .") ©ie l^abcn g aus fo

^obcn ©te Conc. 6 gelrä'^U g über erregt Conc. lo— is vgl.

GJ XII, 193. n gleic^fam g üdZ Conc. u fie e§] Sic cä

g über id? es Conc. \^. is ^^nen und i7 ©ie Conc. und

Wagner, lies ifinen und fie i.s übereinfümmen Wagner, übers

cinfomnte g aus ükreinftimmen Conc, lies übetcinfornnte 3U=

fantmcntreffen g über übcreinftimmcu Conc. muffe g aus

muffen Conc. 20 i'^t nach uiib Conc. 20 nac^ nach mit b Conc.

176, 4. n mären al§bann </ aus unb Ql'Sbann mären Conc. 7 bie

aus fübann bie Conc. a nach aus Conc. 9 umgangen morbcn

ist gestrichen Conc. 11 in ber aus bie Conc. 11 folgenben

— 12 fet)n gf am Rande für foltjcnbcn Conc. 11 nodijubringen

getDcfcn g am Rande für gefolgt Conc. 27 mit ju benfen g aus

um na(^3ubcnfcn Conc. 177, 9 gebenrfen 5^ über ermäbncn Conc.

n i^r 5» über yox Conc. u jene Wagner n crttifiren g aus

crcbifircn Conc. 2'. märe aus mären Conc. 178, 8 unb — ng Conc.

10 am 28. 5Iug. 96 ohne Ortsbezeichnung Conc, vgl. zu 173, 16.

Der Fall 207, 26 lässt vermuthen , dass auch die Hs ohne

Ortsbezeichnung blieb, die dann Wagner unrichtig ergänzte.

3374 und 3375. Vgl. zu 2666. Schreiberhand. 179, s

und 180, 3 Joh. Carl Wilh. Voigts Geschichte des Ilmenauischen

Bergbaus berichtet nichts von dieser Massnahme und ihrem

Anlass. 13 fid) g üdZ 24 micber nach mic fd? 180, 11 Fried-

rich Siegmund Voigt, der erst 16jährige Sohn des Professors

der Mathematik Johann Heinrich Voigt in Jena, später Direc-

tor des botanischen Gartens. Vgl. 212, 14. 11 in

*337fi. Concept von Schreiberhand in Hoftheater-Acten

des Grossh. Sachs. Geheimen Haupt- und Staats-Archivs

(A, 10003). Randvermerk 5lbgcf^icft mit ber $oft ben 7. ©ept. 96.

Randsignatur 65. Unter dem 30. August bat Henriette Beck,

von Rudolstadt aus, um ihre Entlassung, da ein günstiges
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Engagement von ausserhalb ihr die Möglichkeit in Aussicht

stelle, ihre Schulden abzutragen. Sie musste in Weimar
bleiben , erhielt aber im December 1797 eine ansehnliche

Zulage. Vgl. 184, -ji.

*3377. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 182, i6 fet)n fehlt.

3378. Vgl. zu 2G66. Schreiberhand. Adresse S^e» §ertu

©e^eimbe 9iat^ 35otgt ^oc^lt)oI;(geb. nad) äBeimar. Datirt durch

Vergleichung von 183, u— is mit 189,20 und 191,8. Die

hier und dort angekündigten „Notamina" sind gedruckt bei

W. V. Biedermann „Goethe und das sächsische Erzgebürge"

S. 133. 183, 24 wohl das Geheime Conseil.

*3379. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. Adresse tn Demoi-

selle (J^riftiane 33ulpiua naä) Söcimar. 184, lo im Schloss zu

Jena. der akademische Stallmeister August Gottfi-ied Lud-

wig Seidler, vgl. VI, 407, 20. 18 vgl. 188, 2.

3380. Grenzboten 1857 L 187. 184, 21 s. Nr. 3376.

185,1 s. Nr. 3359 Beilage. 23 vgl. zu 136, 1 und 3383.

27 am 22. November wurde Bretzners Lustspiel „Das Räusch-

chen" gegeben, am 6. Dec. „Der Eheprocurator". Ersteres

war schon früher gegeben, kann also nicht gemeint sein;

letzteres überlebte seine erste Vorstellung nicht.

*3381. Concept von Schreiberhand in den zu 3261 be-

zeichneten Acten, Meyers Reise betreffend. Randsignatur Ö.

Adresse 2tn§errn3o^aitn@ic^er im I^alacfer in 3ürc^. Vgl. 200,9.

186, 10 er g üdZ 20 S;ettenielben über btefelbeu 24 Söetmat

vgl. zu 173, IG.

3382. Vgl. zu 378. Der erste überUeferte Brief nach

mehr als siebenjähriger Pause. Fritz von Stein hatte sich

inzwischen fest entschlossen, dauernd in preussische Dienste

zu treten, und um den Herzog nicht durch ein unmittel-

bares Gesuch um Entlassung aus dem weimarischen Dienst

zu kränken, wurde tlie Form eines Gesuchs um baldige feste

Anstellimg in Weimar gewählt, nach deren voraussichtlicher

Ablehnung die Entlassung erbeten werden sollte. In Bezug

auf die nachzusuchende Stelle hatte Goethe in einer Unter-

redung am 1. Sept. der Frau von Stein die des Kammer-
präsidenten in Eisenach vorgeschlagen; bis zur Erledigung

dieser Stelle solle er den Erbprinzen Carl Friedrich begleiten.

Vgl. Düntzer ,, Charlotte von Stein" II, 51. In welcher Rieh-
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tung Goethe seine Ansicht über die vorzuschlagende Stelle

geändert, ist nicht ersichtlich, da die 187, i und fi bezeichneten

Schriftstücke nicht überliefert sind. 187, t; S^. 188, 2 vgl.

184, 18. Am 10. Sept. antwortet Frau v. Stein hierauf (Eing.

Br. XIV, 329) „August ist eben bey mir recht artig, es thut

mir ordentlich weh mich so lang von ihm zu trennen [— sie

gieng bis Michaelis nach Kochberg —] ; Sie müssen meinem

Hertzen eigentlich sehr natürlich finden, dass ich Ihr Kind

so lieb haben muss." — Vgl. 3423.

*3*J83. Hs von Schreiberhand in den zu 3370 bezeichneten

Acten. Vgl. zu 136, i und 185, 23.

*3384. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 189, n „Hermann

und Dorothea", s. zu 164, ii und Tagebuch vom 9. Sept.

3385. Vgl. zu 2666. Schreiberhand. 190, 4 (Sidjftäbtg

Er war von Schütz und Hufeland aufgefordert, Leipzig, wo
er soeben Professor geworden, mit Jena zu vertauschen;

sie wollten ihn zur Redaction der Allgemeinen Litteratur-

Zeitung hinzuziehen, konnten aber zunächst seine Be-

dingung einer Professur in Jena nicht erfüllen ; im folgenden

Jahre wurde Eichstädt berufen. 27 s. zu 136, i. 191,8

vgl. 3878. 13 zu 164,11.

*338G. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 191, 21 vorgestern

192,4 s. zu 164,11. lu vgl. 182,10.

3387 und 33SS. Vgl. zu 2666. Erstere Nr. von Schreiber-

hand. 192, 18 vgl. zu 3378. 21 der Bruder des Adressaten

193, lü vgl. 194, 13. 16 zu 136, 1. 194, 4 Geheimrath und

Kanzler v. Ziegesar in Gotha. Nr. 3388 wird durch 197, n

auf Sonntag d. 11. oder Montag d. 12. Sept. datirt. 194,21

vgl. 179,8 und 192,21.

*3389. Hs von Schreiberhand in den zu 3370 bezeichneten

Acten. 195, 7 Oper von Schmieder, aufgeführt zuerst am
24. Oct. 1796. 8 ni(i)t§ 13 im Macbeth (vgl. 196, h) dessen

Aufführung sich jedoch bis 1800 verschob; an Stelle von

Vulpius trat dann Schiller als Bearbeiter. 9 gegeittöätttg

ba§] gegcntoärtigcy (Hörfehler)

3390. Vgl. zu 2666. Schreiberhand. 196, 24 nicht über-

liefert 197, 1 unter den im Hof- und Adress-Calender 1796

verzeichneten Jenaischen Beamten findet sich kein Wenzel.
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6 s. 199, 26. 11 Vgl. 194, 13. 14 Hermann und Dorothea,

s. ICA, 11.

*3391. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 198, 2 zur Aus-

quartierung durchmarschirender Soldaten, wie Christianens

Antwort zeigt. f) zu 164, 11.

3392. Vgl. zu 333G. .Talin S. 181. 199, 20 zu LSG, 1.

2fi ZU 197, 0.

3393. Vgl. zu 2677 und 3261. Concept und Handschrift

von Schreiberhand. 200, 4 vom 29. Juli und 21. August

aus Florenz. 9 s. 3381. 24 J. D. Fiorillo, in Göttingen,

Maler und Kunstschriftsteller 201, 4 mu^ g aus müj^te Conc.

(\ vgl. zu 113, 17. 12 Vgl. ZU X, 190, 21. 1.') unfern Conc. und Hs
18 Vgl. 131, 10 und 205, 19. 24 e§ fehlt Conc. und Hs 202, 11

dem „Römischen" 1.3 vgl. 71, 11. i: harten g über Kappen

Cotic. 203, 3 bot g über für Conc. 12 unb nach IVeq Hs
14 s. zu 130, 1. 65, 15. 16 lebe nach bafelbft Conxi. 204, 2 '^otte

g aus "^ot Conc. n ©ruufamfettcn g aus ÖJraufamfcit Conc.

14 bor g über hinter Conc. ih bemfclben unb g üdZ Conc.

17 fraujöfc^e g üdZ Conc. und daher fran^öfc^e in den Text zu

setzen 24 noc^ — fönnen g über tu ber neufteu gctt ntdjt

ujiffen Conc. Für 205, 19— 206, la nur ^ier toarb ein SluSjug

nuö 8eo§ Srief cingeidjaltet Conc. Vgl. zu 131, 10. 270, 20. 275, 14.

206, 16 s. 201, 18. 2s ©tanb nach 3U Hs 207, 3 l)tcr 3loar

in Conc., g corr. Hs 22 vgl. 197, 25. 26 ben nach 3 Coyie.,

also absichtliche Fortlassung der Ortsangabe, vgl. zu 178, in.

— Ein Brief an Meyer mit gleichem Anfang wie vorliegender,

und vom 24. Oct. datirt, ist bei Diezel, Arndt und Strehlke

verzeichnet, bei letzterem mit dem Vermerk „von mir nicht

gesehen". Da weder Hs noch Concept noch Vermerk unter

„Postsendungen" vorliegt, ist die vererbte Angabe Diezels

als blosser Irrthum zu betrachten.

3394. Grenzboten 1857 1, 188. Datirt nach den dortigen

Angaben. Vgl. 3359. 3380. Ein bezüglicher Brief "ifflands

an Goethe ist nicht überliefert.

3395. Vgl. zu 2843. „Zwischen Weimar und Jena" 8.6.

Das Tagebuch vom 16. und 17. Sept. meldet nur Arbeit

an „Hermann und Dorothea".

3390 und 3397. Vgl. zu 2666. Schreiberhand. Zur

Sache vgl. IX, 255, 16. 256,22. 300,23. 307, lo. 210,9 „ein
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geschickter Tischler in Jena" Jahn; doch wohl der Berg-

meister Joh. Gottfi". Schreiber zu Ilmenau. i3 mußten g aus

muffen i.i boö fehlt; Jahns Änderung in ©teuergefc^äften wird

dui'ch den Singular is abgewiesen.

335)8. Hs in HB. Schreiberhand. Adresse ScS <^ertn

Ober=5lppettation§ üiotl) fiötner 2Bo^Igeb.2)reöben. 211, u „Alexis

und Dora", die im Mai dieses Jahres während Körners An-

wesenheit in Jena entstand. i3 „Hermann und Dorothea"

s. zu 164, 11. IS zu 4, 3.

3390—3403. Vgl. zu 2666. Schreiberhand. Adressen

der ersten und letzten Nummer SLeö §errn ©cljeimberatf) (Ö5e=

I)ctmcn ytatij) S3oigt (SBotgtö) §Dcf)lDO^(geb. äBeimar. 211, 23

oben g üdZ vgl. 210, 3. 212, lo im Hof- und Adress-Calender

wird Johann Gottlob Vent nur als „Lieutenant bey dem
Infanterie-Corps" geführt. Er trat jetzt, zu seinen übrigen

technischen Aufgaben, in die Park- und Gärtenverwaltung

ein. 14 vgl. zu 180, u. 20 jener aus jeber 213, 1 die Xenien

12 vom 23. durch den Steinschneider Wächter, den Voigt an

Goethe empfahl mit den Worten „Es ist ein guter Mensch,

soweit ich bemerken kann; er hat auch artige Sachen,

billigen Preisses . . . Seine Goldstufen sind vorzüglich ; das

Museum sollte billig ein paar davon nehmen, da es so gar

arm daran ist . . . Ich habe dem Steinschneider ein kleines

Holz Deputat verschafft. Er will gern auch ein kleines

Quartier Geld haben. Wollen sehen. Es ist doch artig,

wenn wir einen Künstler dieser Art bey uns bekommen."

Vgl. die folgenden Nummern. 19 vgl. 220, 15. 215, 3 toenn

nach 5U b 7 vgl. 3417. 23 unb g üdZ Voigt meldete schon

am 23., dass er dem Steinschneider mehreres abgekauft habe.

216, 9 eintoenben] ontoenben Jahn , obwohl S. 3 der Hs als

letztes Wort an: durchstrichen ist und eintoenben S.4 beginnt;

vgl. das Goethische einlongen für anlangen 24 tft über inügtc

217, 15 überfe^t g über geftcllt 23 und zwar in Holland

218,9 aus der bergmännischen Sprache 25 !)abcn üdZ 219,2

vermuthlich der Hauptmann oder Major Rösch, vgl. 233, 11.

220, 1.^ s. 213, 19. 221, 2 auf den 2. October. s benen] bem

3404 und 3405. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Goethe

war am 5. nach Weimar zurückgekehrt. 222, 4 'hinüber g

aus gegenübet 20 s. zu 161, 4. 21 , toenn iä) bie nach
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tpcldje (Hörfehler) 26 Wolzogen, vgl. 162, is. ben üdZ 27 Pro-

fessor Ph. J. SchefiFauer, Bildhauer in Stuttgart; Inhalt des

Antrags unbekannt, da vermuthlich (223, 4) mündlich erledigt.

3406. Vgl. zu 2843. „Zwischen Weimar und Jena" S. 6.

Coneept von Schreiberhand Eing. Br. XV, 362, ohne 224, s— lo

mit Adresse g^ .^ufelnnb ^cna vgl. zu 3244. Ebenda 305

Hufelands Antwort; sie bezeichnet als Gegenstand der

Sendung besonders ein Exemplar des Frankfui-ter Stadt-

rechts mit handschriftlichen Marginalien (wohl von Goethes

Vater) und ein Werk des berühmten Frankfurter Juristen

Johann Philipp Orth, vermuthlich die „Nöthig und nützlich

erachtete Anmerkungen über die sogenannte erneuerte Re-

formation der Stadt Frankfurt a. M." 1731 ff.

3407. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 224, 12 eineg g
über bcs ig Ludwig Geist, der seit dem Herbst 1795 aus-

schliesslich für Goethe thätige Schreiber. 21 auä) g über ab

225, 12 ben nach erft is vom 5. October.

*3408. Grossh. Sachs. Hausarchiv. Schreiberhand. Ohne
Adresse.

*3409. Vgl. zu 2677 und 3261. Coneept und Handschrift

von Schreiberhand. 228, 1 i^ nt(i)t ba% Conc. und Hs
©te nii^t nocf)] ni(^t g üdZ Conc. ©ie nic^t bofe ©te md)t

naä) Hs 4 Seben Conc. und Hs 1 Seite 3 der Hs , von

Goethe signirt 8 noch 88 Thaler 11 Groschen 17 leiftcn

tuirb g über l^ititerlaffcn anrb Conc. 27 bie le^te ©eite g über

btefes Blatt Cotic. Die Zeichnung S. 4 ist eigenhändig, nebst

den entsprechenden Angaben. 12 ©ie g aus fie Conc. n fie

zu streichen 14 geprögt hat Goethe später (nach Mundirung)

in gettieben geändert im Coneept.

3410 und 3411. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 230, 19

Caroline Schlegel; sie hatte die auf Manso gerichteten Xenien

abschriftlich an Gotter geschickt. 22 vgl. Ev. Luc. 7, 9.

231, 24 mel^r nach er 232, 3 Lavater, vgl. 236, 12. 10 dem
Professor der Theologie in Jena, dessen Erklärung des

Wandeins Jesu auf dem Meere Lavater dumm und frech

genannt hatte; näheres s. Düntzer „Übersichten und Er-

läuterungen zum Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe"

1859 S. 108. 16 Sophie Mereau 19 fommt balb g üdZ

27 mir ö' aus nur 233, 4 vgl. zu 2888 und 1, 12. 10 s. zu 219, 2.
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3412. Vgl. zu 1584. Sclireiberliand. S. 4 g 2ln bcn

33ater Also Beilage zu dem nicht überlieferten Brief an Max,

s. 233, 16. Vermerk F. H. Jacobis em^f. b. 24ten Oct. 1796

b. b. 9ten 5iob. i7 glug nach pfliuj 24 zu 164, 11.

3413. Vgl. zu 333G. Jahn S. 193. 235, 8 Job. Adolph

Herzog, Rentcommissarius in Ilmenau. 12 vgl. 3145.

3146. 3165.

3414 und 3415. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 236, 12 s.

zu 232, 3. Lavaters Neife, auf der Durchreise nach Erfurt.

25 g 18.] 17. 237, i vom 11. Oct. mit eingehender Be-

si^recbung des ganzen Xenien-Almanachs; vgl. 240, 17. 2 Sine

— fteunbfdjaftlidje aus @inc§ — freuubfd)aftlid)en 11 Reichardt

18 im Journal ,. Deutschland". 238,5 vgl. 113,17. 18 on=

gefangen g über übernommen 24. 2r, g

3416. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis c. b. 5tcn 5tot).

ti. b. 9ten 1796.

*3417. Concept von Schreiberhand in einem Fascikel des

Goethe-Archivs „Mineralien-Versendung". Adresse 3ln §errn

.^ofrat^ Sobcr. Vgl. zu 215, 7— ir.. 218, ir,. 221, 10. 239, 21

311 fehlt.

3418. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 240, i3 ^uftiä 9i.

14 §of 3t. 17 vgl. 237, 4.

*3419 und *3420. Concepte von Schreiberhand im Archiv

des Kanzlers v. Müller (Goethe- und Schiller- Archiv). Adresse

des ersteren Briefes g^ wie 3244 9In ^prtns 5lngnft &oi1)a.

Undatirt, aber die Herzogin antwortet am 26. Oct. 1796

(Eing. Br. XV, 384), der Prinz am 27. 10 vgl. zu 161, 22.

Goethe begann das in französischer Sprache geschriebene

Märchen zu übersetzen, Hess aber trotz häufiger, dringlicher

Mahnungen des Prinzen bald nach; am 25. Nov. 1797 bat

dieser endlich um Rückgabe des Manuscripts, am 10. Dec.

1797 beschwert er sich, dass Goethe es durchaus behalten

will, am 20. dankt er für die Rücksendung. Dass Goethes

Thätigkeit an diesem Product nicht ganz unwesentlich war,

zeigt ein Brief des Prinzen an Goethe vom 3. Nov. 1796, der

beginnt: „Bravo, bravissimo, Signor mio traduttore! Ich be-

greife recht wohl, warum Sie mir gerade eine Stelle schicken,

woran Sie so viel angeknüpft, und von welcher Sie auch
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etwas weggelassen haben. Sie sind Herr, damit zu schalten,

wie es Ihnen beliebt. Deutscher Leser muss man, in jetzigen

Zeiten, schonen, um sie weder zu klug noch zu einfaltig

zu machen. Man versündigt sich an diesem Volke nicht,

Avenn man es jetzt in allem liisst, wie es ist. Ob man ihm

aber Waöen der Rache hätte in die Hände geben sollen V

ist eine ganz andere Frage, die nicht hierher gehöret. HaVjen

denn Ew. Hochwohlgeb. in der Mitte angefangen, oder

warum Hessen Sie mir den Anfang nicht auch sehen V Wollen

Sie den Vorbericht mit Stillschweigen übergehen oder nicht V

Dies alles stehet lediglich in Ihrer Willkühr; aber zu wissen

verlangt es mich doch sehr, wie Sie sich vorgenommen
haben, diess alles zu behandeln. Es ist Ehre genug für

mich, dass mich ein Göthe übersetzen wollte; das quomodoV

kann nicht anders als glücklich ausfallen .... Mein Kind

ist, unter Ihrer Feder, sein eigener HeiT geworden, und ich

besorge keinesweges, dass es stolpern möge ..." Ferner

fragt der Prinz, ob Goethe einen zweiten Theil hinzufügen

wolle. 24 bie nach bcr 242, i 6(aivon] Klärung Elisa

Gore bat Goethe darum in einem undatirten Brief aus der

Mitte des October. 13 fic^ fehlt.

3421 und 3422. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 243, i

dessen Schluss Schiller zm* Ansicht sandte, vgl. 66, 9. 161, 4.

245,6. 244,6 Schlichtegroll, Professor und Bibliothekar

in Gotha, der im 3. Jahrgang seines von 1791 — 1806 er-

scheinenden „Nekrologs merkwürdiger Deutschen" eine ge-

hässige Biographie von K. Ph. Moritz veröffentlicht hatte,

iinfcrm (j aus un§ am ii Wallenstein vgl. 263, i8. 267, ir.

274, h. 211, 10. 290, s. 292, 21.

Wie zu 3339 theilte C. A. H. Bm-khardt (an der daselbst

angeführten Stelle) auch zu 3421 einige Sätze als ,aus-

gelassen" mit, „nach den Originalen", unter denen hier wie

dort nur ein Concept oder cassirtes Mundum verstanden

werden kann. Diese in der abgesandten Hs nicht enthaltenen

Sätze lauten : 242, 10 bitte. 33iellct(^t fann er mit mit bem

Stockten <BtM bc§ gegentoättigen Sa^i^eS aushelfen, ba^j mit fe^ft.

243, 21 natt). ^ä) I}a6e auä) fcfion gcbacf)t, ob mau ntcf)t bie btel)

©cfänge meine» epifd)cu ©ebidjta [vgl. zu 164, 11] inbeficn foüte

ettoa in» etfte ©tüd geben, bi» ha% liebe gtül^ja^t hit übtigen

(SoetOeä 5SJcr£e. IV. aifitfj. 11. ?3b. 22
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i)räd}tc. iH ift aber anä) gett)ac;t, bcn Infnng befonbcr? bon

fo einet f(cincn C^ompofition bic fidj Icid)t überfe'^cn läßt 311

publiciren iinb bann mufe man boä) auc| ben [sie] letbigen

DJIaramon gcbenfen, benn ba hai^ ÖJan^e fo ftarf tüirb, aU bie

Suije bon ^0%, |o toürbc e§ ttienigftens einen 'falben SBanb meinet

(Schriften geben, mobcl) icf) bennot^ [sie] ben ©pafe f)ätte, e^ auf

ßinmat gebtudt ju fe^en, ic^ h)eiß ba'^er nic^t tedjt, h)oS mon

iijutt übet (äffen foü. 244, 1?. befommen. £as jtoetjtc ©tüd

be§ pt)ilofopt)if{^en ;3ournala ^at fid) focben gcfunben. gteunb

9ltet^ammet etf)ält ba'^er bet)liegenbe nun mit S^on! jutüd.

244, 21 vgl. J. C.W.Voigt, Gesehiehte des Ilmenauischen

Bergbaues 1821 , S. 73 f. Ein Stollenbruch in der Nacht

vom 24. auf den 25. Oct. 1796 vernichtete die Arbeit von Jahr-

zehnten; zweijährige Bemühungen zur Heilung der Schäden

blieben vergeblich, 1812 wurde das Bergwerk vollständig

sistirt. Vgl. zunächst 3426 f. an C. G. Voigt sowie 3444.

245, 5 nicht überliefert 6 vgl. 66, 9. 243, 1. 8 mir aus toit

y zu 164, 11. 11 vgl. 246, 8.

3423. Vgl. zu 378. Zur Sache 3382. 245, 24 August.

*3424. Vgl. zu 2677 und 3261. Concept und Handschrift

von Schreiberhand. 246, 9 die Nununern 3365, 3393 und

3409. 20 indem das Concept von 3337 mit Nr. 12, 3346 mit

Nr. 14 bezeichnet ist. 23 vgl. zu 149, 9. 26 ©ebtudt— 247, 1

gefeiten und die Fussnote 247, 27 sind auszuscheiden : ursprüng-

lich stand in der Hs (so wie im Concept) Öebtud t— gefefjen.

Hierüber schrieb Goethe, ohne jenen Satz zu durchstreichen,

in der Hs ^eute — fte'^t und diese Worte müssen den Text

des Briefes bilden. 247, 7. s ©inn unb -ffunfttoert^ g aus

unb ©inn Coiw. is. 19 feinet SJotgänger fehlt Conc, g üdZ

Hs 19. 20 anfdjaucn g aus anfdjnuen fönnen Conc. 21 bcffen

6rjäl}lung g üdZ Conc. 26 5tnfangen Conc, g corr. Hs
248,4 die Dichterin Brun, wie Meyers Brief vom 7. Oct.

zeigt; vgl. X, 279,23 — 280,9. Meyers Urtheil trifft mit

dem Goethischen überein. 11 Gigcnbinfel Cmic. und Hs
17 eine nach bicfcs '^o.^x Conc. la hn öcfellen g über ftc

Conc. 3)rudfetel) g aus Srujerel) Cotic. 22 fid) gelegentlid)

g über einmal Conc. 26 vgl. 140, I6. 249, 6 bie] in Conc.

und Us 11 fidj g üdZ Conc. Statt 14—250, 4 Inscrahir ber

6I)inefc in Ülom. Conc. 250, ^ einem über itim Conc, 13 für]
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bot Com., g corr. Hs u das , Römische Haus" 20 g Coric.

und Hs
3425. Vgl. aus 268. Adresse von Schreiberhand ^nxn

aJiajor tion ßnebel. Überliefert unter Briefen aus 1785, durch
251, 8 und Vit hierher gewiesen sowie durch Knebels Brief

an Goethe GK I, 133. Am 1. Nov. 1796 schreibt Knebel,

dass er den inzwischen gebundenen ,Wilhelm Meister" ge-

lesen. Knebels Tagebuch fehlt vom 6. Oct. — 18. Nov.

3426. Vgl. zu 3336. Jahn S. 194 f. Zur Sache vgl.

zu 244,21. 252,3 vgl. 59, 1.

*3427 und *3428. Vgl. zu 2929. Schreiberhand ausser

254, 5 — 13. Adresse des zweiten 2ln Demoiselle ß^rtfttano

3>u(piu§ Sßcimar. 255, 20 gefegter g aus gefegt

3429 und 3430. Vgl. zu 3336.
" Jahn S. 195 f. 256, 1.; s.

255, 9.

3431—3485. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 259, 23 vom
31. Oct. und 2. Nov. 260, 3 Be^ben kann wohl nur auf
die in „Tabulae votivae" und „Xenien" zerlegten Epigramme
bezogen werden. 6 na'^e nach fo 9 tjerbet) g aus habe))

9 ba§ erste anbete nach aber 12 bcm aus bcnen 24 vgl. zu

X, 262, s. 261, 2. 3 ^tobuctton — üicptobuction] Singular

aus Plural 12 ein Blättchen „Hexameter" gegen und ein

Brief des Coadjutors v. Dalberg über die Xenien. 20 die

Salzburger „Oberdeutsche allgemeine Literaturzeitung", auf
die das Xenion „Locken der Berenice" gerSünzt war, hatte

im 15. Stück 1796 den Almanach mit grösster Achtung
recensirt, vgl. Boas, Xenienkampf II, 225; Goethe erhielt das

Blatt am 14. Nov. durch Niethammer. 262, 3 Böttiger

über Iffland 10. 11 fottnibabel g aus öon TletaU (Hörfehler

aus der Sphäre des Bildes von den Bleimännchen) 17 vgl.

zu X, 300, 13. 23 14] 13 schon im Archiv für Litteratur-

geschichte IV, 470 berichtigt ; vgl. übrigens 262, 24 geftetn

zu 264, 24, 263, 1 des Almanachs, vgl. 225, 6. 18 s. zu

244, 11. 23 3U aus jut 25 zu 164, 11. 264, 2 vgl. 113, n.

Ein Brief Goethes, den Schiller, laut Kalender, am 18. Nov-
erhielt, ist nicht überliefert (Vollmer). 265, 1 vom 5. Nov.
über Wilhelm Meister r, gretj^eit g über llciil^cit wie mir
scheint in flüchtiger Con-ectur zum Schaden des Textes;

vgl. zu 169, :.. 6. 13 die Stelle ist im Druck des Schiller-
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Körnerschen Briefwechsels nicht (durch Spenrang) kenntlich

gemacht; Düntzer deutet wohl mit Recht auf die Sätze

,Der Chai-akter ist begünstigt" II, 224 (1. Auflage

III, 378). 266, 3 F. H. Jacobi am 9. Nov., vgl. Briefwechsel

mit Jacobi S. 214. 12 ein anbrcr „etwa Knebel" Düntzer,

unter Hinweis auf 119, 19; doch würde dieser Verdacht nur

berechtigt sein, wenn an jener Stelle Knebel selbst die un-

verständigen Bemerkungen gemacht, sie nicht nur berichtet

hätte von solchen, bei denen er die Idylle in Umlauf ge-

setzt hatte. 17 mau Jen nicht in inaufern zu ändern, wie seit

der 2. Cotta'schen Ausgabe des Briefwechsels geschehen

21 getüiffe nach nad; unb tta* i3 foUtc g aus foH 267, 1 in

Beziehung auf einen Brief der Gräfin Schimmelmann, über

den Schiller am 18. an Goethe schrieb. 10 s. 265, 1. Schillers

Vorschlag gemäss ; die Recension beschloss den zweiten Jahr-

gang der Hören. 17 zu 244, 11. is W. v. Wolzogens, vgl.

zu 162, 18 und 3347. 23 nicht überliefert 268, 1 den

29. Nov.; vgl. 270. 1. 12 vom 24. Nov. (Bratraneck III, 20 f.)

über Wilhelm Meister, in Beziehung auf Körners Brief.

16 IDO^I fehlt.

*3436. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 be-

zeichneten Acten IV, 128. Adresse 3In ^errn iprofeffor 58atfc^

in 3ena. Randsignaturen & Sß 268, 21 95 g üdZ 269. 2

Wagner vgl. zu 49, i9.

*3437. Concept wie vorige Nr. Adresse Sin ben 58au=

ücrJnaltet 6teffani. Randsignaturen & 5B

3438. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 270, 3 vgl. 268, 3.

8 des Boltschen Titel-Kupfers zum Musenalmanach 10 ein

Freund Wilhelms v. Humboldt 12 vgl. 274, 19. 276, 1. 279, 5.

288, s. 290, 23. 2.S. 291, 11. i.^ bofl g über forbcrt (Hörfehler)

3439. Hs im Germanischen Museum zu Nürnberg.

Schreiberhand. Die bisherige Datirung in den December 1796

wird im wesentlichen bestätigt durch einen Brief Böttigers

an Goethe vom 25. Nov. 1796 (Eing. Br. XV, 417): Böttiger

übersendet eine vom Buchhändler Vieweg-Berlin ihm zu-

gegangene Nachricht und bittet um die Erlaubniss, ihm

noch an demselben Tage unter vier Augen einen buch-

händlerischen Plan vorlegen zu dürfen, den er an ihn ge-

langen lassen solle. 270, 20 vgl. zu 131, 10. 205, 19. 3445.
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271,4 eine derartige Arbeit erschien nicht im Mercur; der
Verfasser ist auch aus den Eing. 13r. nicht ersichtlich.

3440. Vgl. zu 2677 und 32G1. Concept und Handschrift
von Schreiberhand. 271, 12 loirb y über u)irft Conc. vi brel)

über jtucy Com. ly des , Kömischen" 272, u 3^r Conc.
und Ha 27 s. zu 104, 11. 273, 13 VxS, ha^ — u tüot g aus
bta \d) ha^ — Ijatte Conc. is ift r/ üdZ Conc. 2$ öertoorren
nach darüber Conc. 274, 1 ©djiCer nach fic^ dieses g über
ja öod? C'w>i<;. 5 zu 244, 11. ly zu 270, 12. 275, 9 bcfonber§

i7 über Dorjüglid? Conc. n vgl. zu 205, 19. 270, 20. 19 Im
Conc. folgt noch ein Absatz, für den der Quartbogen der Hs
keinen Platz mehr bot: ^d; lege, um meinem abrief einifleö

©elutdjt ,5U geben, einige glätter be-^ ÜJhifenalmanndj^ beij fotoie

and) bie litel ber im ^Briefe gebadjten iBüd^er auf einem U--

fonbcrn Slättd^en beiyüegen. Seben ©ie redjt too^i, unb jdjteiben

mir botb toiebcr. 2Benu td} nur erft toieber btrect einen 58rief

t)on Sljnen erl^olte ber mir bnrd) feine eile anseigt, baß bie

©tra^e toieber offen ift.

3441. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 276, i vgl. zu 270, 12.

13 von Mansos und Dyks epigrammatischem Büchlein ,Gegen-
geschenke an die Sudelköche in Jena und Weimar von einigen
dankbaren Gästen", vgl. 280, 1. 28 unb über niifcre (Hörfehler)

277, 1 Nachdem Vohs am 4. Nov. seine erbetene Entlassung
als Regisseur erhalten, wurde das Institut wöchentlich ab-
wechselnder Regisseure („Wöchner") eingeführt, vgl. SGG
VI, 65. 3 Max, vgl. 239,8. 291, s. 3454 und zu X, 45, -.'4.

10 zu 244, 11.

3442. C. A. H. Burkhardt, Grenzboten 1873 IV, 91 und
Concept von Schreiberhand im Goethe- und Schiller-Archiv.

277, I.-. 3if)ten] ifjren g über bcncn Conc. is ßompofition g aus
6ompofitioncn Conc. 20 loie — -i Ijoffe g über incUetdit Conc.
21 53alb — 22 feljcn g aus Sel)liegcnbeä ©ebidjt fünbigt eine cpifc^e

3lrbeit an Conc. Vgl. zu 164, u. Das Gedicht: cUe Elegie
„Hermann und Dorothea", vgl. zu 279, 16. 23. 284, 20. 287, 9.

292, 1. 296, 20. 300, 2e. 24 ^erbftaeit g aus ^crbfttagc Conc.

24 3um g über mit Conc. 3ur g üdZ Conc. 278, 1 toerbc

— 2 berfd)h)cigen g aus Ijabe nidjt berfdjrtcigen fönnen Conc.
(nämlich in der Elegie) 3 SBolfJ Sßolf Grcnzh. 4 er] ee

armzh. 6 vgl. 268, 1. 270, i. s ^eit g über (Epod?c Com.
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9 l)atf) üdZ Conc. ii nie jo not) tükbn an einanbev fel)n Cbwc.

13. 14 g-tü^^ling g üdZ Conc. i7 unbekannt i'U I;etauö3u()cl)cn

und 23 mitpgeben ^ aus f)erou§nat)m und mitgob Conc.

279, 1 berfelben </ üdZ Com;. 3 2B. b. G. 3)ec. 96. g Conc.

3443. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 279,5 vgl. zu 270, 12.

6 für aus bor I6 s. zu 277, 22. 23 es geschah nicht (vgl.

287,12), sondern die Elegie wurde erst 1800 veröftentlicht

in ^Göthes neue Schriften" Berlin, Unger VII, 244. 280,

1

vgl. zu 276, 15. 2)ü(fif(^en g aus türfijd^en 27 unb i()m aus

nm in 28 aU g üdZ 281, 5 Hören 1796 X und XII, 1797 II

und V von Schillers Schwägerin Caroline v. Wolzogen.

10 Engels Roman war gleichfalls in den Hören erschienen.

16 äJJögten aus SUJögen is '^ö^er aus l^ö'^ern

*3444. Concept von Schreiberhand, Eing. ßr. XV, 422.

Adresse 2ln fQcxxn 5Profefjor ©öttling in ^ma. 282, 3 vgl.

zu 244, 21. 16 g

*3445. Concept von Schreiberhand in dem zu 3261 be-

zeichneten Fascikel, Meyers Reise betreffend. Adresse 2ln

^errn Dbcrconfiftoridraf^ SBötttgcr. Zur Sache vgl. zu 131, 10.

201, IS. 205, 19. 270, 20. 282, 18 mir — gefd)i(ft Sorben g aus

iä) — er'^alte 20 für aus bor 283, 1 ha^ nach bes i7crrn

von Harfnt^ vgl. 55, n. 148, 11. 5 loerben aus toerben föunen

3446. Concept und Handschrift von Schreiberhand,

ersteres im Goethe- und Schiller-Archiv (Adresse ?ln .^crrn

Ober ?l)3^3ettotion§ ^att) Körner r\aä) ©reiben), letztere in HB.
283, u vgl. 237, 1. 240, n. 265, 1. 267, 10. 284, 5 bleibt nach

tft bod) Conc. ficf) aber md)t Conc., g corr. Hs 12 s. zu

164, 11. 15 babon fehlt Conc, g üdZ Hs is 5tugenHi(f // über

6nbe Coric. 20 S)ie — 21 bet) g am Rande Conc. 285, s eine

neue ©cf)rift g aus ein paar neue ©c^riften Conc, im Zusammen-

hang damit, dass hinter 11 Stationen g gestrichen ist unb auf

ein anbcrcs, bes Reüf de la Bretonne übet bas menfdjltdjc

X7cr3. Vgl. an Schiller 3. Jan. 1798, wo Goethe das Buch

noch nicht gesehen zu haben meint. 11. 12 @ine fonberbare

tiefe (eibenfd;aftlic^e 5iotnr — u bringt g aus @in paar fonber=

bare Staturen — bringen Conc. u SRetoUfönig der durch

Schmelzen im Tiegel sich bildende, von Schlacken reine

Metallklumpen, alchymistischer terminus technicus. 17 2)or:
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d)cn — ba^ g aus unb fagcn ©ic 3;ord)cn bo^ Conc. 20 'fetter

g über tnimtcr Conc. 22— :i.^ fehlt Conc.

3447— 3449. Vgl. zu30G4. Schreiberliand. 28G,i3()rc§

©djtoager§ sowie 3 ben — SJieiningen 4 SBoUjogcn und 5 bcm —
Gammer g in Lücken, die der Schreiber beim Dictat gelassen

Zur Sache vgl. 267, 18. 25 xt)n 287, 4. 5 g Zu 3448 ist das
Fragment eines cassirten Mundums in den Eing. Br. XV, 4-35

überliefert. 287, 9 s. zu 277, 22. 10 einige — n tuerben g über

fie nidjt ol^nc (Scfellen bleiben tpirb Eing. B)-. 12 ic^ — 13

ru^t g üdZ Eing. B)\ 17 Befe^ten fann g aus befe'^rt Eing. Br.

17 3U — 18 ^at g aus ftärfen foE Eing. Br. 288, 2 ,Der un-

partheiische Correspondent. Hamburger neue Zeitung. 1796.

Beiträge von gelehrten Sachen Stück 3^ abgedi-uckt in Boas
„Xenienkampf II, 26 f. 5 ironifc^ nach I^ero Eing. Br. s vgl.

zu 270, 12. 18—24 fehlt Eing. Br., Es g 19 Sur la peintui-e

vgl. 149, 14. 291, 2. 289, 1 s. Tagebuch und 290, 15. 291, ig.

2 f)aben nach hatte 3 fimplicirt nach fep („separirt") 6 in

Sachen Wolzogens, vgl. zu 162, is. 267, is. 286, 1.

3450. Vgl. zu 2755. Empfangsvermerk „ps. 15. Dec. 96."

Nach der Angabe des ersten Herausgebers (Zahns Jahrb. f.

Kunstwissenschaft II, 329) übersandte Goethe mit diesem
Brief einen ünterthänigsten Vortrag, der das Datum 8. Dec.
1796 und die Unterschriften von Goethe und Schnauss trägt.

Er enthält einen Eeformplan für das im Verfall begriffene

Zeichen-Institut in Eisenach, das gleich der Mutter-Anstalt
in Weimar und dem zweiten Neben - Institut in Jena unter
der Oberaufsicht von Goethe und Schnauss stand. Nach
Zahns Angabe ist jener Vortrag „seinem Stil und Inhalte
nach entschieden nicht von Goethe". Jedoch schreibt Schnauss
am 7. Dec. an Goethe (Eing. Br. XV, 429) „Ew. Hochwohl-
geb. übersende hierbey das mundum des von Ihnen entworfenen
unterth. Vortrags zur gefälligen Mitunterschrift In
dem Concept stand dass die Ruhlaer einen ,bettelmässigen

Beytrag' thun sollten und war auch so in's mundum ein-

geflossen ; ich habe es aber unter anhoffender Erlaubniss in

,billigmässigen Beytrag' verwandelt." 289, n Carl Fried-

rich Christian Steiner, wohl ein Sohn des Baumeisters, tritt

im nächstjährigen Hof- und Adress-Kalender als Unterlehrer

am Weimarischen Zeichen-Institut auf.
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3451 und 3452. Vgl. zu 3004. Schreiberhand. 290,8
vgl. 244,11. lu n üdZ u s. 292,6. is zu 289, i.

16 Einschub von beim vor dem zweiten alö unnöthig
23. 25 s. 270,12. 291,2 s. 149,14. 288, ly. 8 Max, s. zu

277, 3 und 3454. ii zu 290, 25. ig zu 289, 1. i7. is toerengt,

eine g aus ber'^ängt in eine (Hörfehler) 22 vgl. zu 2G4, 1.

25 vgl. den Brief vom 6. Juni 1797, 292, 1 vgl. zu 277, 22

und 287, i.{ sowie Körners Brief an Schiller vom 15. Dec.

9 Ludwig, Botaniker und Anatom Fischer, durch seinen „Ver-

such über die Schwimmblase der Fische" gerade jetzt Goethe
nahe gerückt, vgl. is und Tagebuch vom 31. Uec. Humboldt
(s. Bratraneck III, 22) empfahl ausserdem auch Capp zu be-

suchen, den Goethe im Tagebuch nicht erwähnt. 21 s.

zu 244, 11.

*3453. Cassirtes Mundum von Schreiberhand Fing. Br.

XV, 472. Bei dem Adressaten, einem Handelsmann in Langen-
salza, hatte Goethes Mutter im Juli 1794 werthvolle Sachen
untergebracht, um sie vor der Gefahr einer Plünderung zu

sichern, vgl. SGG IV, 58.

3454. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis c. b. 2tcuSQn. 1797.

293,15 vom 9. Nov., vgl. 266,3. SlW^anbhmg s. 294,27.

16 zu 277,3. 294,5 bc^ben aus bcl)bc y vgl. zu 164, 11.

13 in Reichardts Journal „Deutschland" 25 qHc aus olleä

27 SSober^ g aus ^ßateta Von Franz Benedict v. Baader, den

Jacobi in Hamburg kennen gelernt hatte, erschienen 1797

„Beiträge zur Elementarphysiologie". 295, 14 il)m zu halten

15 Ittcravifd)cn 28 Unb — 296, 5 am Ende des Bogens zu-

sammengedrängt.

3455. Vgl. zu 3211. Bernays S. 90 (nach Hs von

Schreiberhand). Ausserdem Concept von Schreiberhand im
Goethe- und Schiller-Archiv. 296, 7 f(einen g üdZ Conc.

17 ben S9cn)o"^nctn Conc. 20 vgl. zu 277, 22 und 164, 11. 21 zu

278, 3. 297, 21. 22 fehlt Conc.

*34.jO. Concept von Schreiberhand im Goethe- und
Schiller -Archiv (über 297,23 zu ergänzen „[Concept.]")

Datum dm-ch 297, 24 und die „Postsendungen" bestimmt, so

jedoch, dass der 26. Dec. als Tag der Absendung feststeht,

während der Brief früher geschrieben sein mag. 298, 3 h)ol)I

g über picücicijt 4 unjex-n g über bicfcn 5 bamit — S^nen
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g aus IteBer bamit öor Sinnen at§ bor manäjcm nnbent 6. 7 tt)cU»

. . . unb vgl. X, 226, 2 foloo^t . . . imb sowie zu IX, 258, 8.

10 §ogartf)ifc^en g aus ^olaxtt)i]ä)cn ii jene g über eine

i.s 6alb g über fogleicfa le bnfe — n fietc^tigfeit ^ undeutlich üdZ

299, 2 gönnen ^ über tjebcn

3457. Vgl. zu 3004. Schreiberhand. Das Datum durch

den Inhalt und Schillers Kalender bestimmt. 299, 3 g auf

S. 1 des Bogens. 5 Reichardt hatte seiner Entrüstung über

die Xenien im 10. Stück 1796 seines Journals „Deutschland"

heftigen Ausdi-uck gegeben, s. Boas, Xenienkampf II, 35—41.

Schiller sandte am 25. das sogleich entworfne Concept einer

Entgegnung, vgl. i9. ii reifften g aus retc^ften 300, i

,Deutschland" und , Frankreich" lo jltjeljtene g üdZ 26 vgl.

zu 277,22 und 287, 12. 23 mit gegenwärtigen schliesst der

Bogen, eine Fortsetzung ist nicht überliefert.

*345S. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XV, 466.

Ohne Adresse, die sich jedoch aus dem Tagebuch vom 22. Dec.

ergiebt „ßey der reg. Herzoginn früh. Demonstration der

Raupen Anatomie". Es ist daher in der Überschrift Slmalia
in Souife zu ändern. Ob das Bület vor oder nach dem 22.

geschrieben ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen,

doch ist letztei'es zu vermuthen, da die , Demonstration"

vorhergegangen zu sein scheint. 301, ' ^ßuncfte g üdZ
7 ^xaqe g üdZ s tiefer nach (elbft Zur Sache vgl. Goethes

Naturwissenschaftliche Schriften VI, 401 f. (Paralipomena).

Postsendungen.

(vgl. IV, 380 und X, 429.)

.Tanuar

4. Iffland, Manheim
5. Meyer, Rom.

6. t , Jena.

, Weimar.

13 , Weimar.

16 , Weimar.

1796.

Januar

25. Meyer, Rom.
Nothnagel, Frankfurt.

Wranitzki, Wien.

? , Jena.

? *
, Jena.

? t >
Jena.
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Februar

4. Schiller, Jena.

8. Meyer, Rom.

Demois. Meyer [ ? ].

? *
, Jena.

12. *
,
Jena.

März

21. V. Stein [Bre.slau].

April

4. Demois. Meyer [ ? ].

*
, Göttingen.

6. Wranitzki, Wien.

7 , Jena.

13. Mad. Unger [HerlinJ.

14 , Jena.

, Jena.

*
, Jena.

16. Unger [Berlin].

18. Meyer, Rom.

20. *
, Hamburg.

25 , Jena.

28 , Jena.

Mai

2 , Jena.

5 , Jena.

6 , Jena.

16 , Jena.

, Jona.

Juni

1. Wedekind (Hofgericlits

rath), Manbeim.

Schröder, Hamburg.

12 , Jena.

13. Jacobi, Hamburg.

Meyer, Rom.

18. *
, Jena.

20. Meyer, Rom.

Juli

1. Zapf, Suhl.

Madam Goethe,Frankfurt.

2 , Jena.

, Jena.

, Jena.

4. Meyer, Rom.

7. Schiller, -Jena.

22. Voigt, Eisenach.

Saluetti, Florenz.

August

6 , Jena.

8. Saluetti, Florenz.

16 , Jena.

Schiller, Jena.

1 8. Madam Goethe,Frankfurt.

29. Soemmering, Frankfurt.

October

3 , Gotha.

6. Unger, Berlin.

10. *
, Frankfurt.

12. Meyer. Florenz.

13. Demois. Meyer [
':• ].

17. Jacobi [Hamburg].

18. Schiller, Jena.

24. *
, Jena.

*[Jacobi] Wandsbeck.

*
, Gotha.

26 ,
Jena.

27. Keller (Vergolder) [Ber-

lin].

28. Prinz August, Gotha.

I 30. *
,
Jena.

31. Zapf, Suhl.

,
Meyer, Florenz.

[

November

;
12. *

, Jena.
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NovcmLer

14 , Jena.

16. Niethammer, Jena.

Schiller, Jena.

30 , Jena.

, Jena.

December

3. Sartorius, Jena.

5. Meyer, Florenz.

, Jena.

8. Körner [Dresden].

I

December

9. Prinz August, Gotha.

, Jena.

14 , Jena.

22 , Jena.

, Jena.

23. Polex, Langensalza.

26. Jacobi, Hamburg.

[Lichtenberg] Göttingen.

[VossV] Eutin.

ttMad. Schulthess?] Zürich.

[Wolf] Halle.
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